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®te drfdjeimtng biefeg $ortragb finbet tljre dnt*

fcjmibigmtg nur in ber mir fo fc^ä^enSirert^cit 5fufforbe=

rung ber Herren, betten berfelbe geiinbmet ifh 3n

^Betreff ber SSerfbätmtg berfelbett bitte icf) ittd;t blof; für

mic^
,

fonbern and) für bie Oiebaftton beb 93(atteb um

dntfdjutbigung , burdj bereu SSerjögermtg idj erft je|t

ben Seg btefer, atterbingb angemeffettern 93eröffent(idmng

ftabe tocÜjiett fönnett.

$)abjenige, ioab batnalb bie £fjei(ttaijnte att biefem

Verträge ertoecfte unb eitt geifligeb 33anb jtüife^en ben

SD?itgTiebern ber ^effoerfamutlung unb bem SSortragenben

toebte, ift ja bie uuöetgcutgftcbe <3ad;e ber ^eftafo^i-

feiert diententarbilbung, unb btefeb 3ntereffe fantt tttciü

attberb alb ein bauerttbeb fein. 9(6 er bab befürchte idj,

bafj mit ben Umftänben, toeldje eine befottbere ©etteigt-

fiett, bie Sorte beb 95ortragb freitubltd; aufjunefnten,
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bamnlä tyetfetfüfjtten , auc^ bte bamaltge 92a$ft$t für

btefelfceit toerf<$tounben fein möge. 3)iefe tfi e3, toeldie

biefe Beiten bergegentoärtigen uub bott Steuern in 9ht=

fbvitci) neunten fotteit.

5)3otgbam, beit 19. SDiai 1846.
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tllfkr i>ie fkkntunj)

ber

in ber ©efammtauäbitbung be§ ©ienfdjett.

(Jllfine (jodjjuejjrettlm $jemit!

a« id; e6 unternahm, an bem ©ebacfjtnifitage beg großen

ÜBanneg, beffen gemaltige SEBirffamfcit »Ir beute feiern, boit bem

mefentlidjen 3 iel berfelben unb ifyren Mitteln ju 3 l;nen ju rebert,

ermutigte midf ba§u bie Hoffnung, idj mürbe ben 2lnficf)ten über

biefelbe, mie id; fie früheren aug Schriften über iljn gewonnen,

biejenige (Srmeiterung unb 33egrünbung geben fönnen, in melier fie

ju einem für ben gegenmärtigen 3»«d! baffenben Serfiänbnifj ber

@adE;e führen mürben. Allein, •§., icf; fiatte für meine Grafte

unb meine 3?it nrir ju biel jugetraut, unb eg mürbe mir ferner

merben, bie 33efd)amung barüber 3b*ten in oller DffenJjeit ju gefteljn,

menn nid^t baran ffd^ bie Q3emerfung anfnübfte, bafi allein aug ben

@d)riften Ißefialojji’g felbft ber tiefe fReidjtljum 51t fdjobfen fei,

in meinem fiel) bag Söefen feineg ©trebeng entfaltet. 3ene 5lnfidjten

grünbeten ftdj nämlid), mie angebeutet, auf ©djriften, bie id; über

$efialojäi gclefeit batte, unb icf) famt fagen, mit gemiffenbafter ©org=

falt gelefeit ffatte
,

allein fie Ijatten midj ju nur einfeitigen Qluffaf*

fungen ber 23efirebungen unfereg großen SJiaitneg geleitet. 3<b fmbe
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feine eignen ©erfe gelefen, feine eigne SarjMung Don bem, wag

tag Biel feineg Siebeng war, unb ein im entlief erpabenerer unb tiefere«

©eifl pat mid aug ipnen angewept, alg icf) in jenen ®arflellungen

über i £; n gefunbett.

2lber in bern ©ape, alg ber ©eift biefeg großen SPJaitneg mir

lebenbiger oor bie Seele trat, in bem ©ape fa^ id aud bie Unju=

länglidfeit meiner befdtanfteit 3eit unb burcf) Unwoplfein gebrodenen

.Straft immer mepr ein, unb fo bürfen Sie, >§• <§., ben gegenwärtigen

Sßortrag uur alg eine «öinweifung anfepen auf bagjenige; wag fid

in ber ®arfieöung unb ben ©orten fßeflalojji’g felbfi in größerer

®iefe, in berebtfatnjier 3lugfüprung unb ber wärmften Sülle ber 33 e*

geifientng gefagt finbet. ®entt bag ifl grabe bag eigentpüntlide

©efen biefeg gropen ©anneg, bafj er mit ber pödflen .Straft eineg

alle Säben feineg ©etnütpeg beperrfdenben ©irfunggbrangeg eine fo

finnenbe Siefe forfdenber ©ebanfentpätigfeit oerbanb, unb mit ber

Seibenfdnft, burcf) bie er im Senfen unb ©irfert weiter jlrebt, bag

Talent oereinigt, biefe feine innere ©eregtpeit burd bie urfräftige

Hebenbigfeit feiner SDarfiellung in ©ort unb ©erf auf anbere ju

übertragen, ©g war für ben ganjen ©parafter ber ©ntwicfelung,

bie in ipnt lag, im pödflen ©rabe bejekpnenb, bap Pon allen 33il=

bunggmitteln, weld« ipte ©irffatnfeit an iprn erprobten, feineg ipn in

bem ©ape ergriff, alg bie Dieben beg ®emofipeneg, unb trefflid

peipt eg »on iprn für feine ganje fpätere ©irffamfeit: „bag ©riedifd 6

war ipnt längfi entfdwunben, aber ber ®emofipeneg war in ipnt

geblieben." 3a, ®emcftpeneg, benn wenn eg erlaubt ifl, aud ein

Spiel ber ©orte $u beadten, wo eg fid einem ernjlen (Sinbrucf beg

Sebeng anfdliept, fo war er, wie je einer ®emojipeneg, b. p. ein

93olfgbewä(tiger. Pectus est, quod disertos facit, bie leibetifdaft*

lide Eingebung an bie ergriffene 3bee fd°fft ©änner, weide bem

ermatteten ©efdledt bie oerlorne .Straft wieberjugeben im Stanbe

finb. ©ie fiept oor ipnt befdämt unfer geleprteg Dtadforfdungg*

W'efen ba, oor ipnt, ber in feinen, aug ber praftifden .Stenntnip beg

Siebeng perauggefd«ebeneit Dtadfcwfdungen über ben ©nfwicfelungg*

gang beg menfdliden ©efdledteg Pon fid fagt, er pabe feit 30

3apren fein wiffetifdaftlideg 33ud in >§änben gepabt, wie fiept oor

iprn befdämt unfere geleprte 33üderppi(ologie, bie oft eine ^aarfpalterei

£ uä&
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fetbß an ben Jpäfcfjen unb ^iinftc^en beworbener $ecf)tfcbrei6ungen

übt, bor bcm 3Jianne, ber gtrar feinen @a| richtig, aber jeben watyr

unb für JRec^t unb 3Ba1)rtjeitfcbrieb!* *). Unb trenn e3 trafjr

ifl, baß ber ©eiji nur bon bem ebenmäßigen ®eifi ergriffen unb

*) Sftan b a t in biefen SBorten einen Angriff auf ben Stanb unferer

*PbiWogen gefunben , unb ße fo nad) berfd)iebenen Seiten mit ebenfo ber^

fdßcbener ©m!pftnbung aufgenommen. Mein bie gange Steife bon ben

SBorten: „3n bem Sftaße ic." geben bon bem Ofebenben felbß au$ unb trenben

ßd) auf ißn guritcf mit ben Porten „barf ba troßl berjcnige , ber eben nur

getrcbnt ift an bie ^^atigfeit ^^ilofogtfcfter ©eleljrfamfeit k." unb begetchnen

if>n ciU einen mit bb^ologifcben unb !pbiIofo!pbif$en Sfubten 23efd)äftigten,

bem aber bie ß$eßaloggi’fd)e «ftraft ber Siebe gunt 33olf unb feinen Jtinbern

unb fein begeißerungtrirfenbeS SBort fehlt, unb ber fo feine SBefchämung bor

bem 23ilbe be$ in ber ©rßa bereit feinet Strebend felgt erß bon ißm er;

fannten 9ftanne$ auöfbricfyt, eine 23efd)amung, bie er ba6 0^ecf)t Ijat gu über-

tragen auf alle, in gleichen Stubien begriffene, jeigt unb tu früherer Seit.

@o trenig al$ einß ba$ «geil ber SÖelt bon ben Schriftgelebrten unb ^ilo^

fo^en gefommen iß:, fo trenig fönnen ßd) ^Philologie unb rühmen,

ße, bie fa mit ber Geologie feit ein :paar Saljrfyunberteu ba$ «Steuer ber

©rgiebuitg geführt haben, baß bon ißnen ba$ $eil ber $clf3btlbung burd)

33o(f$ergiel)ung gefommen fei. «ftann aber ein fPbilofobb ober ein ^P^ifotog

bie SÖürbe feiner 2Öiffenfchaft berieft glauben, trenn ihr nur ber Otußm
abgebrochen trtrb, ba$ £eil ber 33olf3bilbung gefunben gu haben? „Slber

in bem 2lu$brucf «gaarfyalterei," fagt man, „liegt ein Angriff. Oie SOBiffen-

fd)aft hat nichts ©reßes unb nichts kleines, in ihr iß alles trichtig." tiefer

Sa|g iß richtig, trenn bon bem $Berf ©otteS ober ber Statur bie Diebe iß;

ba iß and) bas kleine trieberum unenbltd) groß, unb bas Spalten ber <§aare

bat gu höd)ß inßruftiben 2lnfd)auungen biefer Organe geführt. Slber in

allem SJienfcbentrerf (Sprachen ßnb Sfienfcbentrerf), giebt es eine bloß rela;

tibe 2Bid)tigfeit unb fomit ©rfcheinungen in ibr, g. 33. graplßfcbe Süge ber

ober ber gornt , treld)e an ßd) bem 33erfd)trinbungSpunft ber äßieptigfeit febr

nabe fomnten, aber freilich für ben Sefer alter SOianxtfcripfe bon relatib hoher

2öid)tigfeit ßnb. SDtithin fann ettraS in ber 33üd)erpi)ilologie bon großer

Sßicptigfeit fein, traS auf bem ©ebiete beS SQöa^ren , Schönen unb ©uten

unb fomit aud) ber ^äbagogif allen 3ßertf) berltert. Oie 33efd)äftigung mit

biefem unenblid) kleinen (TOnutien) iß baber in getrißem Greife notbtrenbig,

aber außer bemfelben einen Sßertl) für baffelbe geltenb machen gu trollen,

namentlich für bie pdbagogifdie ^bÜologie, mirb feinem gefdßcften Sd)ul;

manne einfallen. Oer trabre Sßhtlolog alfo muß es fchon tragen, trenn ibm

biefe minutiöfe 33efd)äftigung borgerüeft trivb, borauSgefelgt, baß er treber
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bargefiedt Serben farm, barf bei aol;l berjenige, bet* eben mit ge*

\vol)nt ifi an bie £l;ätigFeit pt;iloIcgifd;er ®eM;rfamFeit ober an baS

©patten unb $erbinben bet innern geiftigen ©tfdjeinungen, t>er aofyl

beurn^t ifi, aie fel;r jene ©emüt^Fräftigfeit einet auf lebenbige ©in*

aitFuitg gefpannten ©eele it;m ftenib ifi, e3 tragen, einem ©elfte na^e

ju Fornmen, bet feinen mächtigen glüget aeit übet ben dlreiS ergebt,

ao^in bie geringere ©cfyaungftaft minber feutiget (Seelen nacfyju*

bringen betmag? SWeine bieö finb a$atfad&en nid;t 323orte, aeld;e

bie 2JfangeIIjafttgfeit einet flüefjtigen ®atfMlung in 3f;ten gütigen

klugen entfdjulbigen mögen.

3öie leidet bie Benennung und in einet ©ad)e itte ju leiten

bermag/ babon ifi bet ©egenfianb, ben ait t;ier befptedjen, tat

filtern ein lebenbiget ®eaeid. 2Bit l;ören tan 5J3ejialogjifcf;er 9)?ett;obe

unb ©femeitiatbilbung, unb fo fornmen ait auf ben ©ebanfen, bafi

ait und bei ienet 9)JetF;obe etaa einen glieberaeifc genau bered;-

neten ©ntaicFelungdgang tan Hebungen ju benfen t;aben, unb bei

©lementarunterridjt einen Untettfc^t
, bet auf eine efementarifcf)e ßtx*

gliebetung bet betjubtingenben jtenntniffe unb Sertigfeiten gegtünbet

ift. 5ltlein man mufj ftd) bot biefem 9)Jifaerftanb ganj befonbetd in

9Icf;t nehmen, aenn man bie S'enbenjen Sßefialog^i’ö in’d 5luge faffen

aitt. ®ie $ejlatojjt’fct/e SWetI;obe ifi Feine beftimmte, in geaiffen

feftfie^enben Samten gegtiebette $etfal;rungdaeife, unb

feine ©lementarbilbung Feine Silbung burd) ab fit aFte ©lernen te

einet FonFreten ?ebenderfd)eimiug. ©eine SDMfjobe ift tuelmeljr nicfytd

anbeteö alleine il)red naturgemäß en $|>und benutzte Sorbe*

tung bet in bie Statur bed Äinbed gelegten ©infyeit gött*

riefjer unb irbifdjet Kräfte, entaicfelt bid $u ißter e t ft e n

,

im 2Befentlid)en bollftanbig unb freimütig mit ©id)er*

einen pdbagogifefyen nodj mtberen et^ifd)en ©ebreutd) babon ntad)t. ©t aivb

betten, acld)e iljm Sftmuticnaefeu boraevfen, etaicbent: aoljet aitßtet ifyr,

baß biefe unb biefe $)inge SDt inutien ftnb, aenn i^t nid)t bntd; meine ©tubicu

beflen belehrt adret? 3d) aber aolfte fageit, baß neben alter {euer ©orgfatt

bet ^bddogie, auf fo Jtlciueö betaanbt, etioaö fel;t biel 2öid)figcre3 in

58etrad)t gezogen aerben müßte, bie ©tementarbitouug be0 VßclH

,

ba ja ben

^Ijiiriogen *rie ben !}3§i(ofop>^en bie $clfdbtlbung befonbetä nalje gelegt aat.
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ßeit fiel) äußeritbctt ©efammtgeßalt. (Slementarbilbung a6ev iß

fßeilS t'Oit ©eiten ber ©ilbenceit nur ein anbcrer 27ante für baffelbe

93erfahren, nätnlicß in ber ükjießung, baß bie 2)7etßobe in jener

naturgemäßen (Sntwicflung ber göttlichen 9)7enfdjenfraft eine erße

93ollßänbigleit im 2luge hat ,
weldje barutn bie (Elemente aller

weiteren 2luSbilbung in ficß fdßießt; tßeilS bejeidjnet fie öon ©eiten

ber $u bilbenben bett (SittwicflungSgaitg ber 2)7 enfdjenlraft

unter ben ihrer 9latur gemäßen grörberungSntitteln bis

jur fidjent Säßigleit eigentßätig bie ©runbformen ihrer

2leußerungen in bereit wefentlidjen 97idjtungen ßeroorju»

bringen. 2Bir tonnett auf biefen Cßunft bie 2lufmerffamteit nidß

genug ßittlenfen, ba and; mir ttadj ben »erbreitetetiSarßellungen in

ber Ißeßalojäi’fcßett 2)letßobe ein beßimmteS fubjeftiöeS 93erfaßrcn ber

Seßrtßätigfeit ju ftnbeit glaubten, unb bei bem 2luSbrucf elementar»

bilbung an eine (Einübung ber (Elemente bon .Renntniffen unb Scrtig»

leiten bacßten. 2lHein bie 93eßaIo3$i’fcße 9)7etßobe iß gerabe bie Swtbe»

rung, alles fubjeltiue 23erfaßren ber (SqießungStßätigteit bem tßat»

fäcßlidjen heroorbringen ber inneren (SntwicMuiigStric6e beS ßsglingS

unterjuorbnen, unb nur bie äußeren Sieije aufjuftidjen unb au^u»

wenbeit, Weldje bei jeber gefunben, geißigen £eben3eittwicflung, wo

biefelbe oßne ntetßobifdjeS ßntßun bor fid) geht
,
waßrgenomnten wer»

beit. 3)ie ißeßalojji’fdje 2)7etßobe iß alfo nidßS anbereS als bie

Jtenntniß unb 21 itwenbung beseitigen 9leije ober 2lttre»

gungSmittel, weldße ba borljanben waren, wo bie ßoßereit

•Kräfte fid; in unb mit ber 9taturfeite beS meitfcßlicßeit

USefenS ju ber in ißm liegenben göttlichen Seftim iituiig

entfalteten; bie (Slementarbilbung aber iß bott ©eiten beS (EijießerS

betrachtet, ttidßS aitbereS als bie 2ltttoenbung biefer ber natür»

ließen Sbealentwicflung abgelernten slieijutittel bis $u

bettt ßhintte, wo bie (Sinßeit ber Kräfte beS ßöglingS fid;

ju berjentgett 93ollßättbiglett beS ©ntwiefclungSganjen

gebilbet ßat, in meldjer fie bie Elemente aller wefent»

ließen 93 i I b n tt g in fid; trägt. 2luf ben 3ögliitg übertragen, iß

bie (Slementarbilbung eben bie (Entfaltung ju jener erßen ein»

ßeitlicßett 93ollßäitbigfeit ber toefeittlid;en 2leußeruitgen

feiner bureß bie 97aturfeite getragenen ©eißestraft, in
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welcher 33 olIfidrtb igf eit feie treihenben Meinte (Elemente)

aller weiteren wefentltchen ©ntwicflung enthalten finb*).

Allein fie fielen, TI. «SM?., wie fel;r foiefje allgemeine £Beftint=

muttgen ber lehenbigen garhe unb ©cftalt entbehren, unb wie eg

not^wenbig tfl, wenn un§ biefe 93orfteUungen 51t einer gewiffen t(ar=

heit werben feilen, beit Sn^alt ber aitfgejleUten 3bee näher barju*

legen. £>enn in biefer 3(llgemeint;eit trägt fie noch nicht ben

geringflen ß^aralterjug, nicht einmal unferer befonberen 3eit, ge=

fctjvreige benn SPeftalojji’ä ing6efonbere. 3a, eg würbe gefetjehen,

bafj, wenn wir bie ©rjieher ber eerfdfiebeittjicn Voller unb Seiten

mit ber aufgeftellten 3bee ber ©lementarhilbung befannt malten, fie

auarufen würben, gerabe ba§ Ratten fte audf» gewellt. Unb wir

müßten un8 biefe SBerficfjerung gefallen laffen, cbwet;l wir ihnen

wieberum jeigen würben, bafj fte feinegwegg biefem SöiUen gemäfj

getfian. 3)ahei müffen wir natürlicher SBeife jeigen, erfteng, wie fet?r

fich ihr ^hun an eine 2luffaffung een bem ©ntwicflungggange ber

»ilbung unfereg ©efd)(ed)tg im ©anjeit hätte anfcfjliejjen müffen, wie

eg jweiteng ftch 511 einer felbfiftänbigen, bewußten Ütichtung auf bie

©lementarbilbung hatte erheben feilen
,

wie eg brittens SWittel auf$u*

ftnben hatte, weldhe biefem S'recf entsprachen, unb vierteng würben

wir prüfen
,

in welcher 2öetfe biefe Mittel henu|t worben wären.

(Sicherlich, wenn wir fo mit ®ergleid)ung beg fßejlaloä$i’fchen Strebeng

*) ®iefe »ejlimmungen finb ^war nid)t »eilig nad) ben SBorten $efla*

lojäi’b, aber nach feinem ©eifte. $ennod) haben Wir un« bemüht, and) fo

uiel nig möglich feine eigenen ©runbbegriffe unb ©rflärungen beijubehalten.

Slllein, hat man gefagt, ba biefe noch oft unflar unb fchwierig finb, hätte

in bem »ortrage bie Sad)e felbft lichtvoller unb beutlidjer behanbelt werben

müffen, alb fte ftd) bei fßejlalcsäi behanbelt ftnbet. 3Bir unferevfeit« fennen

nur $wei SBeifen, größeres Sicht in einer Sache ju gewinnen, bie eine ift

burd) bie »ortjanbenen Stnfchauungen hinburd) ju einer bie Sad)e tiefer er;

greifenben Sluffaffung berfelben burch&ubringen , bie anbre, bie »orhanbene

9lnfd)auung burd) Sinnerläuterungen, Slnalpfe, »ergleid)ungen, »eifpiele,

Stnwenbungen §n verbeutlichen. 2>en etjien 2Beg verbot ber 3wecf beb »ow

trag«, bet wefentlid) bei bem ©ebanfen unb bem hSerbienji fpetMcjß’« flehen

bleiben Wollte, ber jweite »ellflänbig burchgeführt, würbe ben »ertrag in’«

Ungemeftite auögebehnt haben. ®er »ortraScube hat e« verfucht, wa« ber

®entfid)feit be« tSinjeliten fehlen möchte, burd) bie ®eut(iclifeit be« ©ebanleu;

gange« im ©anjen jn erfe|en.
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ju Söerfe gingen, würben mir ftnben, wie viel tiefer er bem (Snt=

wicfelungggange unfereg ©efcf/Iechteg nachgeforfdjt, wie riet flarer

ber 3*ne<f ber SBUbung ihm vor Gingen getreten, wie viel umfaffenber

er bie SKittel geprüft, unb enblid) wie viel unermüblicher er bic Sin«

wenbung berfelben betrieben tjabe. Saffen fie mich babier
,

2Jt.

jtterfi bie £ebenganficht in’g Sluge faffen, burdf welche ^ßeflalojji auf

feine (Elementarbilbung gefommen ift, Welche ich verfudfen werbe, in

ber Jlürje nacf) bemjenigen ju entwicfeln, wag er felbfi barüber in

feinen Stachforfchungen über ben ©ilbungggang beg menfcfjlidjen

@efdf)Iecf)te§ niebergelegt hat.

(Er benft ben SKenfchen, fotoohl alg Äolleftivum, 9J?enfcf;t?eit,

SDott ober Stamm, wie als Snbivibuum, in einer breifachen, ver«

fchtebetten ©runbfieHung. (Erftlicf) in einem 3ufianbe, in meinem er

ohne JEuHifton: feiner Steigungen mit benen irgenb eineg Slnbern

baljinlebt. 28eil biefer 3ujianb eine behaglich« SBefricbigung ber

©ebfirfniffe voraugfe|t, fo t;at ber SDtenfcf) in it;m feine Urfadje, ft cf)

gegen irgenb Setnanb ju erbittern, Sein genufjreidjeg Unfein iji

bal;er soll SBohlmolIen audfj gegen frembe SJtenfchett, juntal ba noch

feine (Erfahrungen von einem ihn bebrohenben S33itlen Stnberer feine

Stühe getrübt haben. So ifi er gafiticf; unb theilt, wie er fann, bie

Sreuben beg ©enuffeg unb ber träumerifdjen Sorglofigfeit mit, in

welchen er felbft nach Antrieben beg rein finnigen SBohlfeing lebt,

ohne ©ewufjtfein einer aSefdfrcinfuitg, Slbhciitgigfeit : ein 3ufiattb

reiner Harmonie jwifchen feinem Segelten unb beffen (Erfüllung,

liefen 3uflanb nennt Stefialojäi ben Statursufianb. (Er ifi fürbag

im jfultursufianb geborne ^inb jwar im Slugenblicfe ber ©eburt ba,

aber vorüber mit bem erfien «Schrei beg Seelenfcljmerjeg. $efialo$si

meint, baft bie erfie Erfahrung von uttferer Sefchtänfung burch

anbere SÖiertfcfjen ung aug bem Staturjufianbe fjeraughebt, bie erfie Sticht«

crfüllung eineg bletbenben SSunfcheg bie Harmonie in ung vernichtet.

(Daher tritt bem erfien Stanb^unfte ein jweiter jur Seite, b. h-

berfenige, in welchem ber SJtenfcf) bie SBefriebigung feineg ©efatnmt«

firebeng nur burch Vermittlung anberer SJtenfchen finbet. (Dtefen 3u*

jianb nennt er ben gefellfchaftlichen. (Der gefellfchaftliche 3ufianb

ifi ihm alfo ber einer gegenfettigen Slbhcingigfeit ber SJtenf^eit unter«

einanber. 3Bie bag Streben beg Staturmenfchen auf h<wnt!ofen ©enuft
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gerietet ift, fo geht bag Streben beg gefellfd)aft(id)en 2)?enf<ben auf

Unterwerfung ber Slnbern, entmeber im Oanjen, ober rüefjtdjtlidj

ihrer Seiftungen utib ®effgtf>ünter. ©er gefellfdjaffliche SWenfd; jteht

baljer t[;eilö in offenem -Stampf, wo ber ©rab unb bie 9lrt ber Unter*

werfung nodj niefjt burd) bie ©ewalt ber ©inen gegen bie Qlnbern

beftimmt iß, ober im geheimen
,
wo eine gewiffe gegenfeittge Slnerfen*

nung beg SMadjtbefiheg bie offene ©ewalt augfdjlieft; beim ba fudjt

ber SDtenfd) burd) Sifl ober anbre gewaltlofe SÖtittel bie 5lnbern ju

unterwerfen, 5
. 33. burd) ©rwerb oon Oteidjttjum, Äenntniffen unb

®efd)icfii(t)feitcn. ©a nun bie Dtücffet)r jitr offenen ©ewalt ben

gefellfdjgfitid) öerbunbenen 5Henfd>en all eine unerträgliche Störung

für bie Sicherheit ihrer SSeflrebungen unb ©Werbungen erjdjeint, fo

entfielt ein Qlbfdjeu ocr ber gewaltfamen Unterbredjung beö gewaltlog

fcrtfdjreitenben Strebeng nad) fjerrfdjaft, unb biefer
s
2lbfdje« ift ber

Urfptung beg gefellfdjaftlidjen 3ted)(g. ©enn bag gefellfdjaftlidje 0ied)t

finbet t'or
,

baf; feber fid) bereits eine gewiffe Sphäre unterworfen

(jat unb hebt febe gewaltfante Unterbrechung biefeS 3ufianbeg jirafenb

auf, ohne ju unterfud)en, ob eine urfprünglidje 93efugttif ba war,

baf fld) Semanb biefer Sphäre mit Qlugfdjuf aller Slnbern bewältigte.

©ie gefellfdjaftlidje SBilbung ift baher nach Sßejtalojsi eine *cv'

ftiimmelung an ber ©efammtfraft unb ©efammtfähigteit beg Statur*

menfehen, um ihm ben ©ewinn betjenigen einfeitigen ifertigfeit ju

ermöglichen, burd) luelche er etwag giebt ober leijtet, wag ihm bie

Silbern unb ihre ©l)ätigfcit unterwürfig mad)t.

©ie Dted)tfertigung beg bürgerlichen 9ted)teg liegt alfo nicht in

ber 9Jiöglid)feit, ben materiellen Stanb beffelben als ber 2Bahrl)eit

angemeffen barjuftetien ,
fonbern barin, baf eg Sicherheit wiber bie fid)

alg ©ewalt jeigenbe ©ewalt giebt. Qlßein wer fidjertbie ©efell*

fdjaft gegen bie üerflellte ©ewalt, weldje gan& im ©inflang mit bent

gefellfchaftlidjen 3ted)te hanbelt ? 3war fann bie ©ewalt bie ©ewalt

jurürftreiben, aber bag h«f* Unrecht ^un ,
bamit 3ted)t gefdjehe.

m muf ber ©ntfehluf bem SWenfchen fommen, baf eg beffer fei,

Unrecht leiben alg Unrecht tljun. ©iefen ©ntfdituf fennt ber gefell*

fchaftlidjc SÖceufd) nid)t, er entwicfelt fich erji im fittlicfen SJtenfchen.

©ennod) fann bie bürgerlidje ©cfellfdjaft, ber Staat, ohne Sittlich*

feit befiehlt, infofern bie gegenfeitige ifureft oor ber entfeffelten ©ewalt
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unb b«3 Btrtrauen auf bie eigene ©efchicflicfffeit im Buflanbe ber

©ewaltloftgfeit ftd) feinen «gerrfchaftSfreiS ju fiebern, bie Oberhand
Senn ber Staat, wie jebe bürgerliche Bereinigung beruht nicht

auf fittlidfen ©ruttblagen, fonbern auf bem gemeinfainen Bor*
tbeil. 2luch ift ber Staatsbürger als foldfier nidfjt ftttlicfi. S>er fittliche

S«enfc^ opfert fich unb ba§ Seine, aber ber StaatSmenfcfj ift auf
ßrhaltung aller Bortheile unter bem Secfntantel beS CRec^tö bebaut.

Sfjrid^t er bon Sittlichfeit, fagt Beflalojji, fo ifi eS J&eudjelei, ein

frommer Betrug, mit bem bie Bladft ihren Befi£ befcfjonigt.

Sie Sittlichfeit aber ifl bie fülle innere 55Tf;at ber eignen SMenS*
fraft, welche baS blofj ffnnlidfie SBchtWoIlen beS Baturmenfchen jur

Siebe berebelt unb bie offene ober heimliche ©eWalt unb Siff beS

gefetlfdfinftlicf)cn Blenfcljen unter SeI6ftö>rläuguung unb bem Streben
nadj ber eignen Bolifomment;eit gefangen nimmt. Sie barf nur
<Sadje beS Snnern fein, benn fie ifl ganj inbwibuell; wo aud) nur

5>oei bürgerlich in ihrem Barnen jufammentreten, ifl eine Süge jwi=

fdfen ihnen (taufchen fie fich burd) einen Schein ber Uebereinflint'

mung ohne beren SGöirflicfjfeit).

Sag 9Bahre an ber Beligion ifl ganj Bebürfnif? ber Sittlich*

feit. Sarunt ifi bag (S^riftent^nm bie wahre Beligion, weil fte gan$
Sittliclffeit ifl. Sarunt ift aber auch baS ©hviflenthunt nur Sadhe
jebeS ©ujelnen für fich, nicht bie Sache gefellfchaftlicher ©nrichtun*
gen. Saufe, Briefterweihe, fo wie BlleS, wag gefellfchaftlichen ©h«5

rafter trägt, ijt mir baS Beufere, nicht baS Blefen ber «Religion.

fragen wir, woher ifi biefe fittliche .Straft, fo antwortet Befla*

fojff: au§ unfernt eigenen Snnern; fie ifl bie Einlage, burd) Welche

ber SRenfd) fich bo»t bem Shiere unterfcheibet.

Sie Aufgabe ber Bilbung jur Sittlichfeit, welche junätfjff alfo

bie thierifchen Beigungen be§ «Benfdjen in Stillfianb ju bringen hat,

ifl eS juerfi, biefe burch ein gegenfeitigcS ©leitfjgeWicht attfjuheben.

SieS gefdfjieht, Wenn bie Setbftfucht unb SRachterweiterungSlufl beS

Blenfchen aufs innigfle mit ber Befricbigung feines SBohlgefallenS

an 2lnbern in Berbinbung gebradjt wirb. Sarunt ntufj man ben

Blenfchen bor Qlllent mit feiner Shätigfeit auf feine nächfte Umge*
bung hinweifett, ba fein wohltätiger ©nflufj Iffet am unmittelbarflen

auf ihn felbft jurüefmirft. So ifi baS ^auS= unb Familienleben baS
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«faubtmittet, um jut ©ittlichfeit ju ergießen, unb näcfjflbcnt baS H«=

fammenwirJeit ber (Sittjelneit in möglichft Keinem ©etneinbetoerbanbe.

©eftalojäi nennt biefe (Erjiehung§met§heit eine Saufd^ung beä

natürlichen ©ienfehen. 3>enn biefer fjofft eine felbjlfüchtige ©efriebi*

gung unb wirb utwermerft baju geführt, feine Sefriebigung in bem

äBot;lergef)n tllnberer ju finben.

(Einer ähnlichen Xättfchung verfallt ba§ fteranreadjfenbe ©efchledjt.

2)ie Hoffnung fcereinfiiger Jj5errfchaft und) errungener ©teifterfdjaft

lehrt beit Högling ©ebulb im SMettfi ber Lehrjahre. Qlber nicht nur

in biefen bient er anbern; nad) erlangter SJJieifterfdjaft fangt fein (Die*

nett erft recht an. 2>abei übt ber Högling, burd; gefellfdjaftliche (Ein*

wirfuitgen geleitet, baäfenige, wa§, wenn e§ attS eigenem SOBiUen bon

ihm auSginge, ©ittlid;?eit märe.

®tefe aber in ihrer ©kbrleit ifi erft burd) bie freie 9lneignung

biefer ©erläugnung ber ©elbfifud^t. —
5)ie§ waren bie Qinftc()ten über bie ©runbberhältniffe be? ÜJien»

fdfen, berett (Elemente fdjott früher in ©efialojji gälten, ehe er fte

auf biefe ffieife auSf^racf, uttb ich habe e3 für tiothwenbig gehalten,

fie Sitten, •§. <§., borjufüljren, weil fte ber ©oben finb, au6 weldjent

bie ganje 9ti<htung ©efialojji’S ent!porwächfi, weil fie bie ©runb*

befiintmungen enthalten, au§ betten allein bie (Energie feines ganzen

©efirebend unb beffen Hifi ju erflären ifi, enblid) weil in ber abhb*

rifiifdjett Qlu§brucf§weife ©eflalojji’d in bem angelegenen ©udje bie

gegebene ©ebantenentwicfelung jwar $unt ©runbe liegt, aber nicht

o^ne ©tühe unb ©orbewufjtfein ber <Sad;e barin gefnnben wirb.

SBie ©efialojji bett natürlichen ©ienfdjeit feinen tbierifdjen, wie*

wohl gutmütigen S rieben baljingegebett fatj, bis er burd) (Entgegen*

ftellung unb «fentranij; auS feinem träumerifchen Hnfianbe herauSs

gcfiachelt wirb, fo fdjien ihm ber gefellfdjaftliche ©fettfdj, beffen «Seele

bie offene ©ewalt im -fintergrunbe birgt, feinen SKadjtbefih unb

©enufj, fo weit er fann, auSjubehnen
,
unb bie mit fiiller ©ewalt

fortfdfreitenbe Unterwerfung ber ©rüber mit bem SDiantel beS SRed^tS

ju berbeefen, wührenb jene mit gleichen ©titteln ihm entgegenarbei*

ten; bie ©ütlidjfeit aber fat; er als bie fülle flamme nur noch ba

unb bort auf bem häuslichen beerbe glühen.

£>a wollte er halfen. ©i<ht ein ©erbefferer ber «Schulen oi{r
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beS Unterridp mellte er werben, bei* 9R enfdjßeit, ber ganjen oer*

berbten SWeufdjbeü mar fein jugemenbet. 2)arum tx>ä^Ite er

erfi bie faufbat;n be$ ©eifllidjen, bann be8 Surifien ; aber nad) jener

Äranfbeit, meld)e tf;n ber Spannung geiftiger 9lnftrengungen ju ent*

fagen ^mang, marf er ben ©taub ber ®elel;rfam?eit hinter fid^ unb

mürbe £anbmamt. 3n biefent ©tanbe machte er bie ©rfaßrungen,

meld^e i^n mehr aU je trgenb 3entanb oon feiner Snteliigenj §um

Reformator be3 unglücflid)en 3uftanbe§ beS gemeinen Volfe§ befähig*

ten. $ier erfannte er, mie bie (Siferfudf^t auf ben ererbten Vefijj

überall bie 9)?ad)t mit Veforgniß oor tiefgreifenben, offenen Verfudjen

jnr Reformation be£ Volf$$ujianbe3 erfüllte, mie anbrerfettS bie

jügetlofen SWaffen feben reformatorifeßen 33erfud) im öffentlichen Seben

c\U ben Sag begrüßen mürben, mo ißre tßierifeße ©elbftfudß ben Sö-
gel ber Drbnung jerreißen fömtte. ©o mar nur ba£ ßäu^licße

ben, baS fiiUe ©efcßäft ber ©rjießung ber Vunft, mo er feine refor*

matorifdje Sßätigfeit anfnüpfen fonnte. Ricßt ein Verbefferer oon
SRetßoben, ein Veffcrer ber Rienfdjßeit mollte er fein, unb fo

entßanb fein „Renßarb unb ©ertrub", fein Vucß, „mie ©ertrub ißre

Äinber lebrt" unb fein „Sud) ber SWütter".

©eine 3nftitute follten nidp meiter fein al6 Vertretungen ber

bauSlicßen ©rjtebung. Rad) unb nach fameit fie burd) ben ©eift ber

Beit baju, Unterridpanftalten ju merben. ®ie3 fam bem Sorfcßung3*

geift unfereä großen SftanneS ju ftatten. ©eine ©ruubfage t;au§*

lieber ©r^ießung ermeiterten ficb jur 3bee feiner ©lementarbilbung.

®iefer 9lit§gang ift ba3 ©barafteriftifdje feinet Vegrip oon

©lementarbilbung. Gr fagt in feiner 3bee ber (Elementarbildung

(28od)enfd)rift für Rfenfcßenbilbung. V. 3. @. 201): „9Ran bat

oergeffen, baß ba3 Sßefen ber ©lementarbilbung nidjt nur im fefien

Verein aller bieeplfigen ^Inftcßten, fonbern beßimmter in ber Untere

orbnung ber inteHeftuelien unb bbbftßbw unter bie höheren 9lnfrrüd)e

ber fiutid)en ©lementarbilbung burd) ben bau fließen unb gefeit

ligen, menfcßlicßen Bufamntenbang beließt; man bat oergeffen,

baß folgltd) bie ftttliche ©lementarbilbung al8 5luSbrud be3 baue*
ließen 2 eben 3 eigentlich allein bie felbfiftänbige ©lementarbilbung

ift, baß bie intelleftuelle unb Äunft * ©lementarbilbung nur unter?

georbnete Sßeile be3 großen ©anjen ber flttlicßen ©lementarbilbung

2
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unb beßintmt nur SDZittet finb, bie ®eifteö= unb bie Äunßfraft beS

SWenfdfjen in i^ren äußerlichen Erßheinungen unb SBirfungen mit

bent hoßen göttlichen ©inn ttnferer innern 2Serebelung in Ueberein*

ßimmung 51t bringen. S)arauS erhellet bann aber auch ganj flar,

baß, men n ber 3 u fantni ent; an g ber Elementarbilbung mit bem häuö^

liehen geben unb aller Wahrheit feiner mirflichen £age unb 23er*

hältniffe mx ßttlidjer ©eite gefiebert iß, eS auch ^efentlidß unmöglich

fein muß, baß bie Elementarbilbung in intelleftueller unb Äuttß*

hinfid)t, trenn fie mahrhaft ißt, bie fern allgemeinen mefent*

liehen gunbament ber Ntenfchenbilbung mangeln fonne."

<§ören mir meiter, mie fich unfer ß3- über bie Sbee ber (Siemen*

tarbilbung überhaupt in feinem ©chmanengefang ©. 1 K. ju einer

3eit, mo er fie am reiflicßflen bureßbad^t^h^tte, auSfbricht. Nian

mirb auS biefer ©teile, bereu fcßlageubfie fünfte i<h herau^ e^ e
< fe

*

t;en, baß 5ßeßalojgt bei ber 23eßitnmung biefer Sbee meniger ßharfe,

beßnirenbe begriffe, als gemiffe, meljr ober minber beftimmte geneti*

febe 2lnßhauungen oor Slugen ^atte-

„3)ie Sbee ber Elementarbilbung," fagt er, „für bereu theoreti*

fdf;e unb ^praftifche Erheiterung ich ken Süßten $h e^ meiner reifem

$age, mir felber in ihrem Umfange mehr unb minber bemußt, oer*

menbet, iß nichts anbetS als bie Sbee ber Naturgemäßheit in ber

Entfaltung unb 5luSbitbung ber Einlagen unb Kräfte beS Nienfchen*

gefdtßechtS.

2lber auch nur bon ferne baS SBefen unb ben Umfang ber 2ln*

fyrüche ber bieSfätligen Naturgemäßheit ju ahnen, fragt fich bor allem

auS: maS ift bie Ntcnfchennatur? maS iß baS eigentliche SSefen, maS

finb bie unterfchelbenben Nferfmale ber menfchlicfjen Natur, als fol*

<her ? Unb ich barf mir feinen 5lugenbltcf oorßeüen, baß irgenb eine

ron ben Kräften unb Einlagen, bie ich tnit ben Slßeren gemein "habe,

baS ächte gunbament ber Nlenfchemtatur, als foldßer, fei. SBorauS

bann natürlich folgt: bie Sbee ber ElementarbUbung fei als bie Sbee

ber naturgemäßen Entfaltung unb QluSbilbung ber Äräfte unb 2ln*

lagen beS menfehlichen ^erjenS, beS menßhlichen ©eifteS unb ber

menfchlicfjen Äunß anjufehen. ®ie Naturgemäßheit, meldje btefe

Sbee in ben EntfaltungS* unb 23ilbungSmitteln unferer Kräfte unb

Einlagen anfßricht, forbert bemnach eben fo gemiß in ihrem ganjen
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Umfange die Unterordnung der Qlnfprüdfje unferer tßierifcßen Statur

unter die ßößern Slnfßrücße deS innern, göttlichen SßefenS der Sin*

tagen und Strafte unferS ^erjenS, unferS ©eifleS und unferer Stitnfi,

das ßeißt int Söefen nicßtS anders als die Unterordnung unferS Slei*

W)e8 und unferS SSlutS unter unfern ©eifi. ©S folgt ferner daraus

:

der ganje Umfang der Stunfimittel in der naturgemäßen ©ntfaltung

der Strafte und Slnlagen unferS ©efcßlecßtS feöe, ivo nießt eine deut*

tidße ©rfenntniß, docß geioiß ein deledteS, inneres ©efüßl non dem

©ange, den die Statur in der ©ntfaltung und SluSdildung unferer

Grafte felBfi geßt , borauS. Siefer ©ang rußt auf einigen, unadän*

derlicßen ©efeßen, die im SBefen jeder einjeTrten ntenfdßlicßen Straft

fel6jt liegen und in jeder derfelden mit einem unauSlöfcßlicßen £ried

ju ißrer ©ntfaltung berdundeit find. Silier Staturgang unferer ©nt*

fattung geßt toefentlicß auS diefen Frieden ßerbor. Ser SJtenfeß ioifl

alles, tooju er in fteß feldft Straft füßlt, und er muß, bermöge diefer

imooßitenden Friede, daS alles toöllen.

SaS ©efüßl diefer Straft ifi der SluSbruef der etoigen, uttauS*

löfeßließen und unadünderlicßen ©efeße, die in ißrer menfeßließen Sin*

läge dem ©ange der Statur in ißrer ©ntfaltung jum ©runde liegen.

Siefe ©efeße, die mefentlicß aus der ©igeußeit jeder einseinen

menfeßließen Slnlage ßeröorgeßen, find eden wie die Strafte, denen

diefe ©e|eße inmoßnen, unter ftd) toefentlicß berfeßieden; ader fie geßen

alle, eden toie die Strafte, denen fie tntooßnen, auS der ©inßeit der

SJienfcßennatur ßerbor, und find dadurch, dei aller ißrer ©erfdßieden*

ßeit, innig und toefentlicß unter einander berdundett. ©S ifi eine,

fieß in allen SSerßältniffen detoüßrettde Söaßrßeit, nur daS, toaS den

Sltenf^en in der ©emeinfraft der SJtenfcßennatur, d. ß. als ^erj,

©eifi und 4?and ergreift, nur das ifi für ißn toirflidß, toaßrßaft und
naturgemäß dilbend; alles, waS ißn nießt alfo, alles, toaS ißn nießt

in der ©emeinfeßaft feines SöefenS ergreift, ergreift ißn nießt natur*

gemäß, und ifi für ißn, im ganjen Umfang deS SBorteS, nießt menfdß*

ließ dilbend. SBaS ißn nur einfeitig, d. i. in einer feiner Sträfte, fei

diefe jeßt ^erjeitS*, fei fie ©eifteS* oder Stunfifraft, ergreift, unter*

grädt und ftört das ©leicßgetoicßt unferer Strafte und füßrt §ttr Utt*

natur in den SJtitteln unfrer Bildung, deren g-olge allgemeine Sit iß*

difdung und SSerfünfifung unferS ©efcßleeßtS iß.

2 *
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®ie maßre, bie naturgemäße SSilbung füßrt bureß ißr SBefen

3um Streben naeß 93ollfommenßeit, gum Streben nad) Ißolienbung

ber menfeßließen Kräfte. ®ie ©infeitigfeit ißrer SSilbung aber füßrt

eben fo burd) ißt Söefen gur Untergrabung, gur 2lufIofung unb enb«

ließ jiirn Slbßcrben ber ©enteinfraft ber SKenfdjennatur, auö ber bie=

fe§ Streben allein maßrßaft unb naturgemäß ßeroorgugeßen Dermag.

®ie ©inßeit ber Kräfte unferer datier iß unferm ©efcßlecßt alg me«

fentlicßeg gunbament aller menfdßicßen Mittel gu unferer 93ereblung

göttlitf; unb emig gegeben; unb eg ift aud) in biefer Otücfftcßt emig

maßr: mag ©ott gufammengefügt ßat, bag füll ber üftenid; iiicfft

feßeiben. Sßut er eg in Oiücfficßt feiner Silbung, fo maeßt er, naeß

meldjer Oticßtung er eg aueß tßue, .galbmenfcßen aug ung, bei benen

fein «geil meber gu fttdjen ttoeß gu ftnbett iß. •

illfleg einfeitige Uebergemidß einer eingelnen Jtrafr füßrt gur

Olufgebunfenßeit ißrer Qtnfprücße, bie im Snnern ißreg Sßefeng laßm

unb tobt iß. ®ag iß oon ber £iebe unb oom ©tauben eben fo maßr

alg oon ber ©enf«, Äunß« unb Serufgfraft unferg ©eßßlecßtg.

©er Stfenfcß entfaltet bag gunbament feineg ftttlidjen Meng,

bie ?iebe unb ben ©lauben, nur bureß bie £ßatfacße ber £iebe unb

beg ©laubeng felber naturgemäß.

«ginmieber, ber Stfenfcß entfaltet bag gunbament feiner ©eißeg«

fraft, fetneg ©enfeng, nur bureß bie S'ßatfadfe beg ©ettfeng felber

naturgemäß.

Unb ebenfo entfaltet er bie äußern gunbamente feiner jfunß«

unb «erufefräfte, feine Sinne, Drgane unb ©lieber, nur burd) bie

Hßatfadje ißreg ©ebraudjeg naturgemäß.

Qlud; mirb ber 2)?enfcß burd) bie Olatur jeher biefer Grafte in

fid) felbß angetrieben, fie gu gebraueßett. ©ag Uluge mit! feßen, bal

©ßr mill ßören, ber guß mill geßen unb bie «ganb mill greifen,

illber ebenfo mill bag «gerg glauben unb lieben, ©er ©eiß mill

benfen.

©ie 3bce ber ©lementarbilbung iß alfo näßer beftimmt nidßg

anberg alg bag Olefultat ber ©eßrebungeit beg S9fenfd)engcfd)lecßtg,

bem ©äuge ber OJatur in ber (Entfaltung unb tllugbilbung unferer

Einlagen unb Äräfte bie «ganbbietuitg angebeißen gu loffen, bie ißm
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bie erleuchtete fiebe, ber gebilbete 93erftanb unb ber erleichterte jtunft#

ftnn unfern ©efcfftechtS ju erteilen vermag.

60 heilig unb göttlich ber ®ang ber 3?atur in ben ©runblagen

jttr Sntfaltung uttferS ©efdfjlechtS ift, fo ift er, ftcf; felbji allein über#

laffen, urfprünglid) nur thierifcfy belebt. SS ift bte 0orge unfreS

©efcfjlechtS, eS ift ba^3 ßiet ber 3bee ber Slementarbilbung, eS ift baS

ßiel ber Sfrömmigfeit unb ber SBeiSheit, ihn ntenfchlict) unb göttlich

ju beleben."

3n biefer Sntmicfelung (eben mir alfo bie begriffe: 9tatnr#

gemäßheit, CSinl;eittid)feit unb Harmonie ber Anregung ber $u ent#

micfelnbett Kräfte, Unterorbnitng ber 93erftanbeS# unb Äunftfraft un#

ter bie firtliche Jtraft, 93eachtung bet ©elbjtanfünbigung biefer Ärcifte

unb 93ilbung 51: ihrer 0elbftthätig!eit h«mortreten.

2öir fügen noch h*n S
u «ne 0telfe auS feiner 3bee ber (Siemen#

tarbilbung (9Bochenfchrift für Sßenfchenbilbung. 93. 3 . 95 .), meil

fte uns geigt, mie Cßefialoj^i fefbfi in ber ^ejifiellung beS 93egrip

ber ©fementannethobe ba$u ^uiü6erfdhtr>anft
,

fte barunt fo gu benen*

neu, als ob fte eine 93itbung burch obfeftbe (Elemente ber Unter#

ricßtSübungen fein folle. Allein, genauer gitgefehn, feilen i^m bie

objeftmen Unterrichts# unb SrjiehungSelemente nur bagu bienen, bie

93ilbungSfeitne unb 93itbungSfproffen im ßöglirtg h eri-mrg libringen,

melche, meil fte bie 9lnfattgS# unb bie SortleitungSbunfte ber 93ilbung

beS ßöglingS enthalten, bie 9lnfa|e ober Anfänge (Slemente) feiner

93ilbung in ftch fließen, meSljalb baS mal)re Slement immer im

ßögling, nicht in ben äußern 33ilbungSmitteln ju fuchett ift. „Sie

ift unb foll elemerttarifdh unb als Slementarmethobe organifd) gene#

tifch fein. 0ie bejmeeft baS 2lufftnben unb Srefthalten mefentlicljer

(Elemente, b. h- unoercinberltcher 9lnfangS# unb fEortleitung^^unfte

alles Unterritfp unb aller (Erziehung. (Sie begmeeft baS 9lufftnben,

nid^t baS Srftnben ber Slemente.

Um ihrer Aufgabe geträufen ju fein unb ihren 3tamen ju oer#

bienen, muß bie SWethobe auf ben Urfyrung aller Sqiehung gurücf#

geführt merben. Ste muß baS, maS bie 3tatur fcl;on, el;e bie Sr#

jiehung als SWenfchenmerf oorhanben mar, that, um baS ®afeitt ber

Ie|tern auch nur möglich 51 t machen, auffuct)en, unb bie fünfte gur

Klarheit bringen, bureß melche fte als 9J?enfchenmerf mirHidf) mürbe.
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$iefe liegen in bem, morin ber 9D?enfdf;, ungeachtet aller .Kultur nnb

aller aufein unb fcheinbaren Veränberuitgen, meld)e bie Untere bei

ihm herborgebracht hat, fich immer gleich iji, maS er unter allen

<§immel§firidf)en noch ift, gewefen ift, toaS er bleiben mirb, unb tvaS

ihm als angeftammteS föimmelSgut bleiben rnujj, fo lange er fich

nicht felbji aufgiebt. Sie ©efammtfultur uitferS ©efriffecfffS macht

aber felbft mieber einen notfjttjenbigen Xfeil biefeS feines urfarüng*

Iitf>en, b. h- in feinem SBefen gegrünbeten SafeinS auS. 2Bte ihre

Vebeutung nur in bern, mag ifr borferging unb unabhängig bon

itjr ba iji, bollftänbig gefajjt toerben fattn, fo wirb hier wieberum

biefeS SSorhergehenbe burdf fie erfi bollftänbig, bcuttid) unb erflärbar.

Sie Kultur giebt, als ein folcfer mefentlicher &heil bei SafeittS un=

ferS ©efchledffS begriffen, über ben ©ang feiner (Entfaltung, über

feine Vebürfniffe jum SSeffufe ber ©rffeljung eben fo urfprünglidje

Oluffchlüffe."

Ser le|tere Sheil biefer ©teile berbient barum einer befonberen

S3cad)tung, weil in ihr 9Peflalo§ji im ©egenfaff ju Dtouffeau aner*

fennt, bajj bie .Kultur als ein nothwenbigeS ©rgebnifj auS ber Statur

beS ÜRenfcheit h^borgehe unb fomit nicht blofje Verirrungen ent*

halte.

3n biefem ©inne fragt er in einer anbern ©teile ebenbafelbft

(SBochenfcbrift ic. V. 4. ©eite 59.): „Sind) taugt bie 3bee ber

©lementarbilbung nichts, gar nichts, ober fie iff beffimmt geeignet,

alles äßahre unb alles ©ute irgenb einer VilbungSweife unfreS ®e*

fchlecfftS, in welcher <§ülle biefeS unS auch immer erfdjeüien mag, in

fich aufjunehmen unb mit ihrer Söahrheit unb mit ihrem ©uten 511

vereinigen."

Sarum, weil biefe Sbee eine fo umfaffenbe iji, unb gerabeju bie

Slufgabe ber Votlfommenheit an fich ff
eilt, fagt Veffalojji ebenbafelbft

(@. 84): „SJtan hat baS Söort Vtethobe überall ju früh, biel ju

früh gebraucht unb übel gethan, bie ifolirten SDtiitel unb gönnen ber

intelleftuellen ©lementarbilbung naturgemäße ©tethobe ju heifen. SßaS

man in SBahrheit allein fo hciffen fann unb foll, ift ber ganje

Umfang beS SBefenS ber naturgemäßen ©rjiehung unb gar nicht

bie befchränfte Qlnfidjt einsclner ©rffehungSfäcfjer unb Unterrichts*

mittel."
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$anun ift ttttferm $efialoj$i bie 3bee ber ©tementarbilbung ein

jtetS UnbolIenbeteS, immer nur annafyerungSmeife ©mietbares.

2Bte nun, m erben mir fügen, eS fei leidet, Sbeate aufufteüen,

aber baniit bemeife man fidj eben nur als einen Sraunter. Sftein,

freuen mir uns, bafi ein ®eift aufgetreten ift, meldfjer bie Mtjnfyeit

gehabt t;at
,

bie Sorberung beS SSolIfommenen für bie erfte

©eftalt unferer Gilbung aufjufteüen. ®iefe Äiifynljett beS 93oHfcm*

menen ift nichts anbereS, als ber ®eift beS ©IjriftentfmmS, beffen

Stifter beut 9J?enfd^engefd[;Ied^te juruft: 3f)r follt bollfommen

fein, gleicfymie euer SBater im Fimmel bollfommen ift

SBer bie ©lementarbilbung um i^rer Sbealitat nullen bermirft, rnuf

ficb aud) beffen bemüht fein, ba$ er bie 3bee beS ©f)riftentfyumS unter

bie träume rechnet

Aber fte^t benn bie Sadje mirflfdf) fo? 3 fl eine foldfye Unattge*

meffent)eit gmifcfjen bem Siel unb bem äBege ber äftetljobe? £5ber ftnb

eben bie SKittel bon fo fräftiger Sltatur, baf? ber S^ecf jebenfatle in

irgenb einem @rabe burd) fte t)erbeigefül;>rt merben mufi? ®arunt

motlen mir nodj einmal baS ßiel uns bergegenmärtigen unb bann

ben S33eg tnS Auge faffen.

2)aS Siel tji bie £errfd)aft unfereJ fittltdEjen ABefenS,

mie eS fiel) in ©taube unb £iebe ju ©ott unb unfern SWitmenfdjen

aitöf!pridf)t
,
über unfer © efül; l, 3)enlen unb Raubein, eine

^errfdjaft, meldje ftd) baburefj befunbet, bafi unfer können mit unferm

SSollen, unfer SBollen mit unferm ©efüfyl, unfer ©efü^l mit bem

©rfennen unb baS ©rfennen mit unfernt Anfdjauen in Harmonie ift

Unfer Tonnen ift namlid) ein ftnnlidjßbemeglidfjeS (Sterben* unb

SKuSfeltfyatigfeit), ein inte'lleftuetleS unb ein fittlidjeS. ®ie AuS*

bilbung btef e § breifadjen jtihtnenS mufi in naturgemäß

fter, lütfenlofer Stufenfolge, ftetS in gegenfeitigem ©leidj*

gemietete bor fiel) get;n. ®ie CReige nun ober Anregungsmittel,

burd) toeld^e biefer Sortgang geförbert mirb, ftnb bie Spittel ber

©lementarbilbung, unb bie nähere Sejetdjnung i^rer

Sunftion ift je£t unfere Aufgabe.

Subörberft ift baS mens sana in corpore sano eine

$au!pttücfficf)t ^eftalojji’S, unb inbem bie @i)mnaftif mit ber ©efunb*
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{jettölpflege verbunben Wirb, mufj fie jugleidf) bie ©(emente bet Jlunfi*

bilcung für bie feibeebewegung im ©angeit itt fid; aufnehnteu.

geiftige <§auhtbilbunggmittel aber beö Jtinbee ift fein

«erhältnifj ju bet «lütter, an weld;eg fidf» bag jum «ater

anfdffiefjt, bemnndjft fein «erhältnifj ju bent bie ©IternfleMe vertreten»

ben £ehrer. Sie wahrhaft bilbenbe «ladff werben aber ©Item, Lehrer

unb Umgebmtg erfi bann angilben, wenn fie felbft burd) eine richtige

©inwirfuttg bcS Staatg, wie eg einfi unter ben ©riechen war, in

bie rechte «ilbunggjtetle gerüeft fittb.

«Uerbingg finb bieä bie «ilbunggmittel, weldje Von je als folcfie

anerfannt ftnb, aber bag eigentümliche ber «eftaloggi’fdjen Slnfidjt

ifi ber 0?adt»br«d, welker ben born herein auf biefen, bafj id; fo fage,

fjaugweg ber «Übung gelegt wirb, unb femit ift grabegu bag

entgegengefe|te «erfahren als «lüthe ber ©rjiehunggfitnfi ben ihm

aufgefieüt, alö ben «late, welcher bag £eil ber SKenf^eit in feiner

«efmblif auf bie ©ernidffung biefeS hauglichen «Begeg grünbete.

(Sine fernere ©igenthüutlidjfeit «efialoggi’g ift e§, bafj er bag

@ittlidje ju bent alles burdjbringenben ©runbelement feiner «ilbuttg

macht unb erfennt, wie baffelbe mit jebent anbern «ilbunggfmncip gu

eerbinben ift. Siefeg «erfahren ift fefert geeignet, ung bie ©inftdjt

ju eröffnen, Wie weit «efialoggi ^ter ben grofjen «hilofophc« beS

Ollterthumg übertrifft. Senn alte Sittlichfeit beruht auf «egtün*

bung eineg ^ er fü n I ic^ e n «erhaltniffeg, unb wo immer ein

berföitlidjeg «erhältnifj anerfannt ift, waltet ein flttlidjer ©eifi. Sarum

ift bag wahrhaft «eligiöfe felbft in ber Sittlidffeit enthalten: beim

eg ifi bag perfönliche «erhältnifj beS irbifc^en Sohneg gu feinem

himmfifchen «ater.

Unfer «erhältnifj 51t ®ott als ©ebunbenheit (religio), «bhän*

gigfeitggefühl, entfpridff nur ber Stufe beS «efialojgi’fchen «atur*

menfehen ober feineg «lenfdjen ber bürgerlichen ® efeÜfcf)aft. «ber

unfer «erhältnifj gu ®ott als eineg fittlidjen «Jefeng gurn hotM
fittfidjen SSefen ifi bag «erhältnifj einanber gugehßriger «erfonen

(pietas). «lato aber vernichtet bag «anb ber perfönlichen 3ugt° s

rigfeit, vor allem bie Familie, bantit bag «bfirafte, bag ©efejj, ber

perföttlidjen «eigung entgegen, in — fid) gleid)bleibenber, fomit auch

liebeleerer jtonfequeng herrfcf)e. Unb wenn «efialoggi fonft fein «er*
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bienft fyatk, atö bicfeit $unft in§ £id)t gefictlt gu haben, fo mürben

mir t^m hier im tarnen bcr 9D?enfd?^eit imfern marmften Oanf brin*

gen. $a§ ftttlid)e, ba3 ^erfönltc^e 93er£>äftni§ be§ Äinbe§ jur Mutter

fdjließt aU Äeint — afie 6 ^erfonltcfje ißerbfiltniß unb fomit and; ba£

retigiöfe Serbättnif beffetbm in ficf). Oie 3lbbangigfeit be3 j?tnbe6

ron bet Mutter, feine ©rfenntticbfeit gegen bie Mutter, feine Se£>n*

fitest nad) ibr, fein Vertrauen auf fte, feine ®eruf)igung in ibr, mer*

ben unter ihrer Leitung mit ber sunebntenben Unabbängigfeit ton

ber Mutter 5(b^angigfeit ton ©ott, Oantbarfeit gegen it;n, Vertrauen

auf feine £iebe, SBu'nfdf) i^nt mo^fjugefallen. Um ju feben, mie bie3

Verfahren ber Mutter bem SBefett be.8 ©bnftcntbumS entspricht, fiel*

len mir juerji bar, mie ^efiatojji ba§ ©brijlentbum auffaßt, unb

bann, mie baffelbe in bem $bun ber Mutter ftd) bermirflicbt.

9lber, meine e3 ift unmöglich, in ber Oarfteltung biefe$

fünftes ftd) ©enüge
5
U leiften, trenn man 5ßeftaIojgi’6 SBorte felbft

bariiber gelefen ^at. Urlauben Sie mir alfo, ba3 935icf;tigjle mit fei-

nen eignen Sßorten oorjutragen.

©3 beift (in ber 3bee ber Slementarbilbung
, 2öocbenfd)rift für

Menfdjenbitbung. 33.3. S. 185 je.): „2Bie bie ©lementarmetbobe

bae> ©briftentbunt in feinem Stifter als bie abfolute unb botienbete

Offenbarung ber fitttid)en Menfdfjennatur anerfennt, fo anerfennt fie

binmieberunt eben btefeS ©briftentbunt in feinem Stifter als bie ab*

folute unb botienbete Offenbarung ber religiofen Menfcfennatur, unb

eben barirt bie ©rlöfung unb ben ©rtöfer ber 2BeIt. Oie Religion

felbft, mie fie an ftd) ift, unb mie fte ftd) im Menfdfjen auSbitbet, ijl

im ©rtöfer erfd)tenen, unb mit ifmt bat ftd) bie Religion ju ber baS

ganje MenfcbengefdEjtedjt untfaffenben Aufgabe mit ffiemuftfein er*

^oben.

3^re 93ejltmmung als uniberfetleS ©qiebungSmittel ber Menfdfj*

beit trat burdfj ihn mit ber haften Ätarl)eit unb Macht berbor.

Oaburd) erbebt ftdf) nicf)t nur baS ©briftentbunt 5
um nmranbetbaren

unb emigen Cßrüfficiit febeS religiofen ©rjiebungSberfttdjeS in feinem

QBefen
,

fonbern. auch bie ©temente unb ber ©ang aller religiofen

©ntmiefelitng unb 33ilbung finb in ibm gegeben, unb als folcbe in

ber ©efebiebte botlftänbig entmiefett.

Dörfchen mir nad) biefen ©tententen unb biefem ©ange ber reli=
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giöfeit ©ntwicfelung beS (Sf;rifientt;umS, fo finben wir in ihm, in

*§infid)t auf bie Stetigion an fidf (obfeftio), alb ben abfoluten Sin*

fangb = unb SJiittelpunft: ©ott, b. h- bie 3bee bet: ©ottheit; in

«g>infid)t auf bie Steligion int SJfenfcfjen (fubfeftio) bab ©öttliche, beit

©eijt ©otteb, bie beit aKenfdjen inmohnenbe göttliche 3bee, burch bie

er S3ilb ©otteb, unb aller Oieligion einzig unb allein empfänglich

wirb; in $infidf)t auf bie SSernüttlung beb Obfeftiöen unb SubfeftU

neu, Sefuttt ©hrijlunt, alb ben int (Sichtbaren erfcheinenben ©ott unb

alb ben Pollenbeten göttlichen SJtenfchen. ®ab ©hrifientbum ift barin

mit bem Einfang aller Offenbarung, mit ber Schöpfung ber SBelt

unb beb SDtenfchen, tute fie bie ältefle Urfunbe öoit IDtofeb, biefeb

emige Sprnbol unwerfeller ©rjielfung, erzählt, in ber oollfommenfien

Itebereinftimmung, unb für bie ibeale, geiftige Stufe ber SDtenfchhUt,

eben bab, trab fette Urfunbe für bie reelle, nämlich ber Sebenbfeint

einer organifch=genetifd)en ©ntwicfelung ber Steligion in ber ©efcbichte.

©b fpricf;t ben ©lauben beb SJtenfchen an, inbent eb ihn ooraub=

fe£t, an ben SJtenfdjen felbft glaubt, unb bab Gleich ©otteb alb we=

fentlich in ihm, alb bab wahre pofitioe ©igenthum berJfinber erflärt.

©b ntuthet bem SJtenfdjen ben ©lauben an ©ott, urfprünglich alb

Saftuni feiner religiöfen Statur, gerabeju an, eb forbert ihn unbe*

bingt, wie eb ben reinen fittlichen Söilleit alb Saftum feiner fittlidjen

Statur forbert. ©hrifittb bemittelte bie S3orfietlung, unb bemann

beite fte babttrch in Stn fcf)ainnig, bah tr, tt'ie bie Siftlichfeit burcf)

fein SSeifpiel, ebenfo bie ©ottheit burch bab Beben ber 3bee in ihm,

unb bie ganje fpmbolifche ©ebeutung feitteb 5?hun§ unb feiner ©äjicf»

fale ftchtbar machte. Stuf biefem Sßege betätigte er eineb feben relU

giöfen Sinn, unb führte feben feiner Süttger bahin, bab göttliche

Beben felbftfiänbig in fleh aufsunehmen unb aub fiel) tnbitnbuell wie-

ber barjufiellen."

Sinben mir nicht in biefen ©ebattfen eine ©eifteboerwanbtfchaft

mit Schleiermacher? nicf)t ©hrtfienthum in wahrem Sinne bebSBortb?

©rinnern wir unb nun an bab früher ©efagte, wie fpeflalcssi ben

SJtenfchen in feinen natürlichen unb gefellfdjaftlichcn Steigungen alb

unfittlich betrautet, feine Sittlichfeit aber nur aub feiner Steligiöfttät

burd) Selbfberläugnuttg werben läpt, fo werben wir gewifj anerfen*

nen, bafj tßeftalojji burch unb burch uont chrifllichen ©eijle getragen
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würbe. Senfen wir aber daran
,

n>ic geringen äßerth Beftalojji auf

bie f trcfjlid^e Bereinigung unb ihre formen legte, wie bie fittticfje

SGBiebergeöurt bei ifjm nad) einem innaturalen ewigen Beftimntunge=

gefe£ ©otteö, nicEjt nad) einer fmreternaturalen göttlirfjen Sßillführ

bor fiel) get;enb gebaut wirb, fo werben wir begreifen, batj i'iänuer,

felbft Sßäbagogen, welche bie firdhlidje Sorm für bag allein

G^rifltid^e glauben galten ju ntüffen, triebt nur Befialosji bie

ßfirijilic^feit abfaredhett, fonbern feine @runbfä|e für anttchrifflich

erflätett.

Dlber Wenben wir unS $u ber lieblichen Betrachtung B-’b jurücf,

wie bie leibliche Blutter auch Blatter beS religiöfett Sebeng im jfinbe

wirb.

Befialo^i fagt in ber Schrift über bie 3bee ber ©lententarbilbung

(Sßochenfchrift für Blenfdhenbilbung. B. 3. S. 156.): „Sie lwhe

Übereinjtintntung jwifdhen bem fittlidhen ©eifie beS ©hriftenthumS

unb äwifhen bem ©ang unb allen bieSfälligen DBirfungen ber ntenfeh*

lidEjert Dlaturoerhältniffe, inSbefonbere aber jvoifcfjen ber fittlidhen <§anb*

luttgSweife ber Blutter gegen ihr ätinb, fallt in bie Dlugen. Sie

Blutter behanbelt bewustlos ihr Äinb als 3ügling jur Sittlichfeit,

wie baS Sfmftenthum niit Bewufjtfein ben Blenfchen als ßögling

jur Sittlichfeit behanbelt; unb ba§ (S^riftent^um felbft ift, bon biefer

Seite ins Dluge gefaxt, nidfjtS anberS, als bie ©rfjebung beS 3n*

ftinfts jur Bernunft, ber Dlatur jur <§i>h e einer göttlidjen Dffett*

bantng.

Sie Blutter anerfennt feine ftnnliche Freiheit be§ JfinbeS. SBie

fte fich ihm in Siebe f;ingte6t unb feine Bebürfniffe befriebigt, fo for*

bert fte bon ihm ©ehorfam. Qlber wie fie eS burch bie Siebe, mit

ber fte fich ihm hütgiebt, jur SBahrheit erhebt, fo erhebt fie eS burd)

ben ©ehorfam, ben fte bon ihm forbert, jur Freiheit.

Sie giebt ber Hebung beS ÄinbeS int fittlidhen Sühlen, Dieben

unb Shun, burdh welche fie e§ §ur Selbfifiäitbigfeit erhebt, ein lebetu

bigeS Bluffer in ihrem eigenen fittlidhen Sühlen, Dieben unb Shun -

3bre ©egenwart, ber ganje ©inbruef ihres SafeinS erzeugt im Jftnbe

baS fttflidfje Bewufjtfein, bie Meinte unb ©lemente ber 3bee beS ©Uten.

3hre Dluffidht, unter ber eS währenb ihrer Dlbwefenheit fteht, bie

Sorberuttg, bie fte an ba3 Ätnb macht, audj währenb berfelbett ju
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Rubeln, atS wäre fie jugegen, Bringt in il;m bie ©ewoSnSeit unb

Srertigfeit ferner, überall bor it;ren ftlugcn ju wanbeln. (Bein ®e*

wiffett erwadft. Sie ftSorftellung feiner ®lutter eräugt ©etoiffett*

$«ftigfeit in i^m. Sab 93ilb feiner ÜKutter, bab eb ü6erall Begleitet,

wirb felBft fein ©ewiffen. Sie ift eben fo bie erfie iSnt Bewußte

SorfeSung. 2Bie fie eb richtet, lernt eb fty felBft richten. ftöie fie

eb, bnburcS, baft fie eb richtet, fief) felbfi richten le^rt, fo jeigt fie

tyrn in ©ott, ba — Wo il;re ©egenwart ni<f>t mcSr Singelangt, unb

if)re (Sinftcfjt ju ftSwacf) ift, ben Säften, einen allgegenwärtigen unb

atlwiffenben ,
einen fettigen unb gerechten fRi^ter. Sie fanftionirt,

fie ^eifigt bie 33orf<Sriften unb ®efe|e, bie fie alb Stellbertreterin

ber Statur unb beb ©ewiffens beb .ftinbeb iS«» ‘auflegt, als göttlicSe

©eBote
,

unb erweitert auf biefent 2Bege, wie fiel) bie ©nfidjten, bie

Jfrafte unb bie ®ebürfniffe i^reS .fttnbeb felBft erweitern, feine fttt*

licSe Stimmung ju einer burcfjgefüf;rten fittlicften 2e6enb= nnb ftßelt*

anfidjt. Siefe ftlnftcSt aber, inbem fie einerfeitS bie unöeränberlid)e

unb ewige Statur ber SittlicSfeit fel6ft oubbrücft, ftSIiefjt fid) in aßen

i^ren £S«ift« an bie Snbibibualitat beb .ftinbeb, feine ftfeujjcrungen

unb feine SSer^aliniffe mit feinen ©efdtwiftent, «erWanbten, Harne*

raben u. f.
w. an. ©b ift bem finblicfjen 33crfcf>ritt feiner aftfeitigen

©ntfaltung gemaft, unb feinem UBefett und) felbfi nichts anberb
,

alb

bie ©Weiterung ber S£)atigfeit unb beS Umfangb feiner urfyrüng*

litten, ftttlidjen Statur felBer. SBie bie gute SJtutter bieSfatfS $anbtlt,

fo Saubelt ber gute SSater, fo Bringt eb bab S“U§*M)S StaturberSiilt*

nijj in jeber SejieSung bon felBft mit fidj."

Unb Wie biefeS ^erfönlidfje aScrSältuip beb SRenfcSen jitr SRuttcr

iSn fittlicS Bilbet, fo rnuft jeber Unterricht, ber non ber serfonlidjen

©runblage, ber bon 2ie6e getragenen fittlicScn «§errf<Saft beb SeSren*

ben ju bem in Siebe geSordjenben SeSrling aubgeSt, bon fittlicf; 6il=

benbem ©inftuft fein.

ftluf gleicSe SBeife ift ber ©ang ber intelleftuellen ©Übung

unb ber HunftBilbung bon ©eftalojji burd)badft. Ser Slubbntcf

Hunft6ilbung wirb bon iS nt aber in einem allgemeinem Sinne

genommen, woburcS er nidfjt Blofj bie Sarftellung beb Scftonen, fon*

bem jebe auf bie -gerborBringung einer ftnttlicSen Sornt alb galtst*

aufgaBe geridfjtete SltubfeltSätigfeit berfteSt.
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®ie erfie (Sntroicfetung ber intelleftueflen ®l)ätigfeit beruht auf

ber Slnfdjauung, an n^elc^c ftd) $ur Füirung berfelben berfprad)*

lid) fpmbolifdje 51 it ^ b r u cf berfelben anfcfyließt.

Vorn Stapften fotl bie Uebung ber Slnfdjauung unb be3 Slue-

fpredjene berfelbeit au$gel)n. ®al)er legt ©efialojäi in feinem ©ud;

ber ©fütter ben eignen Korber be3 Jtinbe§ unb bie n ädfjften Urnge*

Bungen beffelben $u ©runbe. Sin if;nen foll bie 99?utter bie ©ittfal*

tung ber tntetleftuellen Anlage be3 JtinbeS förbern. Stehen ofme an*

fdjaulidje ©runblage ift leeret SBortmacpn. SluS bem St eben fön*

nen enttoicfelt ftd) erfi bie Seobacfytung ber babei geltenben Regeln

unb bie ©rammatif folgt fpäter|jin ber Slugübung. JDiefer SBeg

ifl ber rechte and) bei fremben ©praßen unb felbft bei ben tobten

©praßen iji ein ä^nlid^er ein^ufcfylagen. S)ie ber SInfdjauung unb

(Erfahrung gemäße Siebe Übung tji Pon felbft ®enfübung. ®er

Sögling muß 51 t logifd;er 3tid;tigfeit angeleitet Serben burd) rid)*

tige ®arftellung unb burdß ben fielen hinblicf auf bie SBafjr*

t; e i t beffen, mag gerebet mirb. 5lber eine fogenannte £ogif im (Sie*

mentaruhterridjt gu geben, ift ebenfo Perfekt, atg bie ©rammatif

ber SRutterfpracfje geben moflen, ehe fie bag $inb geübt. @pe aber

bie h>efentlid)en J^atfad;en unb beren ©er^ältniffe, aug meldjen bie

miffenfd)aftlid)e ©rfenntniß ber Statur unb beg äJfenfdfjen befte^t, in

i(;rent Iogifdjen3»fammen^ange unb ©erpaltniß aufgefaßt werben fön=

nett, liegt eg ncifjer, bie ©eobad)tung unb ®arftellung beg

finnlidjen 93 ert;ältn iffeö alter ®tnge in feinen ©runb*
formen aufjufaffen. ®iefeg ift aber, im Slllgemeinen betrachtet,

entroeber 3^^lcnpert;ältniß ober FormenPerl;ältniß, beffen

äußerliche ®arjMung mit ber hanb jum 3 ?id}nen führt. 3u btefer

permittelnben Uebung ber 3alp unb Formenlehre jtrifdjen bem Jton*

freien ber ftnnltdjen ©rfdßeinung unb ber Slbfirafticn ber miffenfdjaft*

liehen ©egripbilbung erfannte ©eftato^i bag Slnphenbe, mag fte

für bie ju bilbenbe Äraft ber Sntefligenj pal, unb bie praftifeßen

(Srfclge btefer Übungen führten ipn anfangs ju einer einfeitigen

Verfolgung berfelben, Pon ber er febod) fpäter ^urücffam. SBäprenb

burd; bie 3eid)enübungen Singe unb hanb beg 3ocjIing^ an Fertig*

feit gewinnt, bebarf eg nur einer leidjten Uebertragung berfelben, um
bie nöthige ©efdßicflid;feit in ber hanbfd/rift ju erlangen. ®ie pi*
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genbe Srforfdjung ber (ßejlalojji’fchen 3eicf)enmet^obe f)at baut enb*

Itd^ audj auf bic (Sntbecfung geführt, bafj biefer Unterricht eben fo

wenig wie bet wahre @prad)unterrid)t öon einjelnen 33uchjlaben über

©orten anhebt, öcn bem abftraften (Slentent bet Sintert, fonbern bon

bet fonfreten (Siementatform beg einfachen Ulaturförperg auggehen

mujj. Söie aber im 3fi$twn bet 3tugganggpunft für bie raumlid)

geflaltenbe Äunft, atfo: 3lrd;iteftur, ©fulptur unb SDfaletei gegeben

ift, fo liegt in bet ©efangbilbnng beg S)lenfd)en $um Siebe bet Äeün

ju aller Sßoefie unb SWufif. Ueberali, wo nun bet SSoben beg

Uebergangeg 511 ben befonberen fünften unb SBiffenfd^aften gewon*

nen ijl, wo biejenige SWuSf eifertigfeit §u . einiger Sicherheit

gebieten ifi, beten weitete ©enuguttg ju jieigenber aSirtuofttat in

einet Äunfl führt; wo biejenigen in telleftu eilen Operationen

mit Sicherheit öolljogen werben, auf beten weitere (SnU

wicfelung eine ©iffenfdjaft beruht: ba Ijßrt bie (Slementarbil*

bung auf. ®ag Jlinb 5. 39., welches logifdj richtig feine oon

ihm gemachten atlfeitigen (Erfahrungen über bie eg umgebenbcn

Säugetiere au§fprecf)en unb ju einer ©chilbentng beg ©äugethiereg

überhaupt benufcen faitn, iji befähigt, in bie ©iffenfdjaft ber Olatur*

funbe hinüber 5U treten, beren fpjlematifd)er Unterricht aber nicht $ur

(Slementarbilbung gehört. (Sben fo wenig fei, meint ißejialojji, ber

Unterricht in ber ©efcfjichte unb ©eogtaphie ein elementarifdf) bilben=

ber, weil bie wefentlichfien $unfte berfelben über ben «gtorigont beg

jUtibeg hinauggingen. ©ag hierin gefdjähe, fönnte nur eine $or*

Übung beg ©ebädjtniffeg fein.

©0 wirb bemnadj ber ooüenbete 3ögling ber ^ejlalojäi’fdhen

©ethobe alle Aufgaben feineg Sebeng im Sichte beg perfönlichen

SSerhältniffeg, im Sichte ber ©ittlichfeit betrachten. (Sr wirb

mit frifdjen ©innen bie f inrtlicf» en ©ebingniffe feiner 3Iuf=

gaben fdjarf anjufdjauen oermögen unb in ©ort unb Segnung fid;

oergegenwcirtigen fönnen. Sr wirb ihren inneren 3 u fammen =

hang mit feiner Anteiligen 5
befiimmt auffaffen. ©ein $lan wirb

flar erwogen fein, unb mit rüjligen ©liebem wirb er an bie

atugführung beffelbett fchreiten. ©abei wirb feinem für gönnen

geübten Qluge bie Schönheit ber S® eit ©otteg in ihrer ©an*

uid)faltigfeit entgegenleuchten, unb feine erhöhte Stimmung wirb
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in SBort unb Siebe Ston beit erfirebiett ^iuebntef finben, toälfrenb

Sudhtigfeit unb Qlnftatib ftd; in ber toohlgebilbeten Haltung beS

geinjen Jtorber§ augfpric^t, unb feine IDiiene ßeugnifj baoon ablegt,

tute bie gan^e Sielthätigfeit feines $hun3, bie Unruhe jegliches Stre*

ben§ in I a r f; e i t unb 9tuhe gefiellt ift burcf) fein ^ ö df? fi

e

8 fitt*

Iic^e§ Verhältnis, feine innere fterföntidfte Vejiehung

JU ©ott.

3emel)r trir aber jugeben toerben, bafi bie angebeuteten VilbungS*

mittel loirflich im Stanbe finb
,

ju bent Siel jtt führen, meines fie

öerfbreefen, beflo mehr tüirb uns ber S^elfel anfontmen, ob bie

©irllidbfeit ju ihrer gtoecfentfpred^enben ‘ilntoenbung auch bie 9Kog=
lidffeit in fiel) trägt. 2Beld)e QBanbluttg beS <§>au 8ftanbe8 , toelcfje

Sr^ebung beS SehrfianbeS fe|t bie ©cmentarmetlfobe SPeflalojäi’S bor=

au3! min ittbein fie üott irgenb einem Vunft auS ju ioirfen an=

fängt, gleißt fie bem Sauerteig beS ©angelti, meiner ben ganzen

3!eig burefffäuert. SBenn fie auch nur erji an einer üerljättnifjmäfiig

fleitten 3^ ihre QBirfung getftan, fo finb eben bie in iljr erjogenen

baburd^ tauglich, fie felbft fernerhin auSjuübeti , unb fo ift eS mög=

lief), bafj fie in tuachfenben Vrogreffionen ba3 SHeitfdliengef^Ied^t burd)*

bringe. Vielehen uneitblidjett 9feidE)tfmm I)errlidl;er grudft l)at fie

nid)t fcf)on burdh bie Verebluttg beS StanbeS Ser ©emeittarleftrer

getragen! Sie ift eine unenblidfje 3bee, alfo toirb fie gleid) ber 3bee

beS 6^rifientfmm3 in iftrer Vollfommenheit unerreidht bleiben, aber

grabtoeife toirb fie über baS ganje ©efcf)Iedf(t ihre Segnungen immer

toeiter berbreiten. So bürfen mir alfo nidjt besagen, fonbern bie

Sbealität unferer Aufgabe in ber Verbreitung biefer SÜtett;obe toirb

un§ nur mit befio mehr Suberfidtjt gu. bem in it;r Itegenben Sieg

erfüllen unb ung 51t befio beharrlicherer 55"ftatfraft in ihrer Vugübung

attfeuertt.

3a, bie ©ementarniethobe toirb ben Sieg behalten, wenn fie

nicht auf bem Soben b e S 3 b e

a

1

8

felbft übertuunben toirb.

5llleitt grabe auf biefetn flehen ihr mehrere feittbliche Ueberjeugungett

entgegen, toelche ihr bie SBahrheit ihres VlefenS unb ben ©folg

ihrer SEirfungen abfbredhenf bie eine ift bie Srorberuttg methobi*

jeher Freiheit jttr ibealett Vilburtggootlenbung, bie anbere bie

Theorie ber Vü|lid)feit für bag Sebett, bie britte bie 55'h eov * e
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bei objeftioen ©ubfialts unb beS gefc^i^tlt^en ©runbeS

bei fittlicben 3bee.

Siefe @efid)tSpunfte führen unS 511 bem ©nbgel unferei $ar=

fhllung, ju bei Bebentuttg bei ©lementarmethobe in bei ©efammt*

au§6ilbung beä 3ftenfd)en, weldjcS nur nun erfi inS 5luge faffen

fßnneit, nacfybem irir baS SBefen bei ©lementarmethcbe in feinem

roßen £id)te aus ihr felbfi erfannt fabelt Sllfo Mangel an freier

unb feerer MSbilbung, fo wie an praftifcher Südßigfeit lautet ber

Vortourf ber ©inen, Mangel ber gefd)icf)tlid) fittlicben unb religiöfeu

©runblage ber ber Ulnbern. Solchen Vermürfen unb Slnforberungen

batte HJeflalojji felbfi in feiner Mfialt 51t 3)fert«n nadjgegeben, eine

Vadjgiebigfeit, meldje pen ber einen ©eite ben Untergang biefer 2ln*

ftaJt herbeifübrte, Pott ber anbern bie Gabler hoch nicht befriebigte.

®ie Vejialo^i’fcbe ÜKetfjobe, ifi ber erfie Vorreurf, miß bie

©rjiebung ju einem SKedjaniSntuS machen unb burdj ben Äunftgriff

beredjneter BilbungSübutigen ben ©eifi beS SSilbenben erfe|en. Vous

aller mdcaniser l’education, mar ifm ja fd;on bei feinen ?cbjeiten

jugerufen irorben. greilid; ift bieS bie Äüppe jebeS meibobifdien Ver*

fatjrenS, bafj nur 51t Xeicfft bie manbelbare gorm für unmanbelbar

unb für baS Siefen ber ©ad;e genommen mirb; unb mie Viele, bie

etmaS ron biefer gorm beftgen
,

nennen ftcE; and;, ohne etmaS pon

feinem ©eifi 51t traben, nad) qjeftalossü Mein er, ber überaß Per*

langt, bafj ber Vilbenbe bie ©rjiehung inbkubualifiren muffe, mar

weit baron entfernt, irgenb eine b e fl i turnte metgobifcge gorm

als eine Unib erfaiform borfcßreiben ju woßett. ©eine ntetbobifcbeu

33orfd)tiften unb £anb6ücber finb bemttacb als Viufier, nach beiten

bie Praxis beS Unterrichts für ben befonbern gaß begleiten fei,

anjufeljen, nicht als ©iereoippen, bie nur eines merfjanifdjen Sbbrucfs

bcbürfenj fie finb ba, fo toie aße ihnen nndjgebilbeten, nicht bafj fie

ben ©eifi beS ©rsieberS machen, fonbern bafj fie ihn meden.

Mfjerbent ift er berjenige, ber jebeS Verfahren auS leinen Vrincipien

herleitet unb 51t einer fielen Verooßfommnung beS Verfahrens burch

Berichtigung ber Vrincipien aufforbert.

„Mer mögliche Vorfd)ritt," fagt er in feinem ©djtranengefang,

„in ben MSfübrungSntitteln irgenb einer tief in bie 9)?enfdjennatur

eingreifenben Veftrebuug bano* P»n D{n Söorfcfjriticn in ber immer
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fiteren (Srfenittnifj beS SBefenS ber 3bee felber unb ber bittet ihrer

•Slugführung ab. O^ne immer «adjfenbe .Klarheit in ber Sfjeorie

biefeS unb ähnlicher ©egenpänbe traben biefelben burdjauS fein ftunba»

ment eines innern, pch untereiitanber gegenfeitig unterftü|enben unb
betebenben 3ufammenl;ang8. ©er aSorfcfjritt in ber .^eorie fiefjt in»

be§ in aßen ihren Steilen mit ber gortbauer unb bem 2Bad)Sthum
ber aßgemeinen ©hätigfeit in ber Slugführung eines fotdjen ©egen»

ftanbeS im innigpen Sufammenhange. SBir biirfen in feinem ein»

Seinen gaße unferer ^raftifc^en ®erfudf;e fülle fielen."

iJfein, bei einem foldjen SSorbilbe mie pSepafo^i, fönnen biejeni»

gen, bie pch ttacf> ihm nidp blofj nennen, fonbern if;n toahrhaft oor

2lugen f;aben, nid^t in einen tobten SJJedjanigmug berfaßen.

SiUein, ^ör’ i<h bie ©egner fagen, mag bie 9Kett;obe ftd) nodE>

fo fehr betbeßfomntnen, mag fte auch, fern bon blofjem SflechaniS»

mul, mit ©nftdp unb ©eip geübt werben, bennodj oollenbet fie bie

S3 Übung nicht unb fattn fie auch nicht boßenben, benn fie miß in

Peter Harmonie unb lücfenlofetn Sfortphritte oon einem 5j3unfte jum
anbern fchreiten unb ba§ ifl unmöglich unb unnatürlich. ©ie ßfatur

rerfe^t ben Sftenphen fprungrocife in bag ©Aftern ihrer Kräfte unb
bie Sülle ihrer Slnfdiauungen

,
unb bie SBirfungen be§ fitflidjen unb

gefeüfdjaftlidjen 3upaubeg brechen über ben Sogliug herein, ehe er

Seit fiat, fte fidj 51t einer georbneten Slnphauung umäubilben. Sange
berntag ber Scaler, ber Sinter feinen Sogltng bon ©tufe ^u ©tufe
ju führen, bann aber rnufj biefer mit einem 3Me ber g-üße ber 3fa»
tur, bem unenblichen Steidphutn eines genialen SBerfS gegeuübertreten

unb jener Süße unb biefer ©enialität ttadjpreben. Sange mitp ©11
©einen ©dpiter bon ©brad)übung ju ©bradiübung fhrittweife fort»

führen, aber enbltd; toirp ©u eg berfudpn muffen, il)n, mie ber

©turmeSgewalt beg ©eipermehenS, bem fühnereit ©srad)» unb @e»
banfenßug ber fobl)ofieifd>en ©)*>« unb ber binbarifhen ©ben ju

überlaffen. Sange fannp ©u ©einen ©ofm in ©einer Sluffaffung
bon ©ott unb fittlichen ©ingeit fortführen, aber blö§li<h «erben

Erfahrungen bor feine ©eele treten, anbere Sluffaffungen fiefj ifm
jeigen, «eldje ©u nidpt im Stanbe geioefen bip, bon born herein

methobifh ju antiepnren. ©ie Statur, toie bie bofitibe ©rbnung beä

menfcfpichen SebenS fiat unjaf/üge fünfte, «ddp nod; auf feine

3
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SBeife beftiebigenb von elementarifd,en fünften fönnen abgeleitet wer*

Sen, unb $at gewijfe relative Elemente, welche noch in feine lücbentofe

Verbitibung gebracht werben fönnen. (SS ift «ll» unumftöfjlid), bajj

auf rein HJeifaloyi’fc^em ©ege feine SBiffenfcfjaft, feine Äunfl

ooUfommen angeeignet werben fann. 2Bir werben biefe ®*»««f»b'

rung unbebenflid, jugeben, aber wir werben jugteuf; bemerfen uf

bennod) ber Wann ber SBiffenfcfjaft ,
ber Zünftler in feiner »tob«**

tung beS MenS, ber S^iloleg in ber Vergegenwärtigung ber alten

Sitteratnr, felbjt mitten inne, we i^m ber lücfenlofe gortfdjritt, bie

Verbinbung nod, fehlt, ba am gUicfHd,ften von /einem (Seifte geleitet

fein wirb wo er nad, feiger Verbinbung ber vor il,n tretenden

(Srfcbeinungen ringt ober fie abnt. 3a gewif, eS föeint, als cb baS

«ßecbfte, bas innerfte SBefen unferS ^unS fid, überbaust nid,t

anberS als burd, 9iei$ &ur Vacbabmung lebten unb mit*

tbeilen laffe. SWein je mefjr eS unS gelingt, in biefe tKege eine

Veflalesäi’fäe Selgerid,tigfeit 5
u bringen, bejte fäneller wirb unS

bennod, unfer Bögling nad,femmen.

hinein — Beginnen ftuv un3 bod^ nur, voix brauchen ja te

Veftate 5
äi’fd,e VJetbobe gegen biefen Angriff gar nicht ju

aen. 3war ift eS waf,r, bie ^ö^ere UtuSbilbung fann von ber Sefla*

lo;ji’fd,eti SDtetfjobe Viel lernen, aber biefe felbft will ja bie liof'ere

QlitSbilbung nid,t erfetjen ober verbrängen, fonbern fie befd, rauft fid,

auf ben erften £auj>ttbeil ber (Sr 5
ieljung unb wirb grabe ba*

bnreb am fid,erften wirfen, ba$ fie fid, barauf befdjränft unb e» *«n

ßöglingen überläßt, $re notbwenbige weitere Silbung ba ju fuc^en,

wo fie biefelbe erhalten fönnen, aber aud, jebem überfluffigen Vranf

ber Itlfterbilbung ju entfagen. SBenn nun ber Böglmg feine (Siemen*

tarbilbung im äcfjt Veftalo^i’f^en ©inne vellenbet bat, fo wirb er

ber Hoffnung entferecben, baf bie in if)m gebilbete Straft and, wet*

terbin fiegreicb bureb bie £inberniffe bringen werbe, bie M m auf

feiner Saufbafn in ben SBeg fiellen.
„

sjBenn fo inSbefonbere auch bie ©einentarfd, ule für Knaben wie

für SUäbdjen nad, ed,t 5Peffaloää i’fcf;er SSeife baS fljr grembartige von

fid, tbut, fo würbe in Ihnen- ber Unterricht in fremben ©braten

wegfallen, unb bie 2Käbcbenfd,ule inSbefonbere einer unnatürlichen

Verlegenheit mobifeber Srauenbilbung entfagen, bie unä
wecfmafige



35

$erfrühung beg geograf'hifhen tmb gefcE)tdf;tlicf;ctt Unterrichtg mürbe

aufhbren, unb 3)iitge, bic über ben »fporijont beg BögHngö |tnaug=

geben, an 6 feinen itbunggbüchern oerfchwinben
,

währenb für bic

weitere SSilbung eigentliche t8ürgerfd)ulen unb neben ihnen SSürger^

gtymnaften, wie DJtag er bie t)öt)evn Bürger» ober öiealfcfmlcit ju nen-

nen oorfhlägt, unb bie ©elehrtenfchulen ober £etjrberren unb Jtünfi*

ler forgen mürben.

28ag ben jweiten 33orwurf angelt, bafj Iheftalojji auf bie

S3raucf)barfeit beg 3bgting8 in ber bürgerlichen ©efell*

fdjaft feine genügenbe iltücffidht nehme, fo müffen mir ihm hier

anerfanntermafien ben IRuhm Rollen, bag er im fünftigen

SSiirger oor filtern ben DJfenfdhen ittö Dinge gefaxt ^at, unb baff

er bie bei ben früheren ©hflemen ber DJerufgbilbung oon einanber

nach ©eburt unb DJeftimmung ©efchiebenen unb bie DJtitlionen oon

aller DSilbuttg Dluggefchloffenen ju einer einigen, gleichartigen

unb allgemeinen ®fenfdf)enbilbung berufen hat, getoifj beffen, bafj

ber tüchtige SJfenfch ju einem tüchtigen ©ürger unb tüchtigen

DSerufggenoffen heranreifen merbe.

Dlber nun h^ren ^io bie f<hwerfte Dlnflage: Dßeftalojji, heifjt eg,

hat bic tDrbnung ber 3D in g e oerfehrt, inbern er imÄinbe, mel=

d)e8 an fi<h in feinem natürlichen ßnftanbe fittlidh wertljlog

ifl, unb erfi burdh Unterorbnung unter bie religiofe ©ub=

fianj in ber fittlichen DJtacht ber Äirche unb beg ©taateg ju

einem ijcrfönlidf;err DBerthe machfl, inbern er alfo im Äinbe felbft,

in beffen eigenflem SBefen unb Einlage ben Jteint erblicft ber

wahrhaften Sötenfchengeftalt, bem bic inenfdjücfje ©efetlfchaft unb

bie unter ihnen beftehenben Orbnungen unb ©ebanfeit nur bie=

nen. ©o habe ber (Sinjelite ben Slöertl; ber ©ubjtanj erhal-

ten
,

Oteligion
,

©taat unb Äirche aber feiert ju Dlccibenjen herab

gefunfen. (Sg ijl wahr, ißeftalojji hat bie DJerfönlichfeit beg ftinbeg

ju ber ihr oom (Shriftenthum oerheifjenen ©eltung in ber (Srjiehung

erhoben. (Sr hat ung, bag ganje ermadhfene ©efhledht, ju (Srjiehern

gemacht, unb ung aufgeforbert, bie (Srjiehung ber ttnfrigen auf ung

ju nehmen. 3a, im ©inne Cßefialojji’g benfen mir bont füngern

©efhlecht, nicht bafj mir einen ®ienjl oon ihnen halten,

fonbern bafj mir ihnen bienen, baju ftnb mir ba. ©o fam

3*



36

dfyriftuS ,
nicht baf er fich bienen liefe, fonbern baf er

biene uitb bie Äintlein ;u ihm leinten. greilich ift fo bie

jejuitifehe ßueft eines blinben ©ehorfantS, unb bie bequeme ©emalt

tprannifcher Scholardiett verbannt, aber machen mir bie Sugenb

baburd) ju unfernt «gerrn? 28 ir, bie burch bie liebevolle 3»d)t fic

jum liebenben ©ehorfant führen unb beit eingefe£ten Sienft, trenn er

wahrhaft mar, hunbertfältig jurücf erhalten? Unb ift eS mafr, baf

bamit bie fitttidft^refigiöfe Subfians geopfert ifl, unb bie ©ubfef*

tivitat be§ natürlichen TOenfdien an bie «Stelle be§ ©efe^eS

©otteS tritt? Otidft bie natürliche Sub}eftiv,jtcit ift ba§ 3<d bet

^ejtaloäji’fcfeu ©rgiehung, fonbern bie in Siebe burdf Selbjiver*

läugnung miebergeborene ißerfönltcffeit, bie vorher von

ber ginfternif tliierifdjcr Triebe verbunfelte ©benbilblichfeit ©otteä, bie

ba in fich trägt ba§ göttlidje ®efe§ beb SBafren, ©uten unb

Schönen. Siefe ißerfönlidjfeit ift felbfi bie maftre fittlidje

Subftanj, unb in i£;r ruft als 5lcciben§ bie ©ntmiefetung beS

QSafren, ©uten unb Schönen. Dbgleidf bie iPeflatojji’fche SebenS=

anfefauung, in welcher ba§ Snbivibuum gleichfatn ben SSrcnnpunlt

ber fittlidjen 2Belt barftelit, mit bem Stanbpunft gidfte'S mit Utecht

ift verglichen morben, fo fattn bod) bie Ißeftaloäji’fche SKethobologie

unb ®rjiehung8prari§ nicht auS einem blofj fubjeftiven SbealiS*

mu§, mie mir it; n bei gidfte fefen, hervorgeljen; fonbern fe£t einen

ibealifirenbett DbjeftiviSmuS voraus, nicht ber logifch = meta*

phpfifchett Spefulation, fonbern einer auf äufjere unb innere ©rfaf*

rung jur Sbealität fid) erhebenben ©rfenntnif. Senn feine 3)?etho*

bologie mitl fich auf ftrengeS ©ingehen in ba§ faf tifch gegebene

natürlidje ®otte3gefe| ber geifiigen äNenfchenfraft beob»

achtungSmäf ig gritnben. Unb grabe biefe ibealifirenbe DbfeftiV»

erfenntnif jeigt un§, baf bie Ißerfon allein bie hödjfie ©rfdfei»

nung ift alles SafeinS, aber bie iflerfon in ber ewigen ®efe|*

mäfigfeit einerfeitS ber unPergänglid)en Einlage, bie ®ott in fie

gelegt hat, anbrerfeitS ihres 3ufammenhangS unb ihrer 93 er =

fettung mit ber ©ntmicflung beS SBeltganjen unb aller

$erfönlid)feit überhaupt.

So fleht ber ©injelne in einem bejlimmten SBeltjufammen*

hange, auf einem beflimmten gerichtlich gemorbenen Stanb*
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fcunft bet t$n umgebenbeit ettyifcfjen ©ertyültniffe. 3§r gefcf>icl)tlicljer

©eltjufammenfring iff alfo für bie einzelne Werfen nidjt ein jufalligeg,

fonbern ein toefentlicfjeg ©etlfältnifj, unb eg iff baffer eine bereite 9lnftcf)t

ntoglidj. ©nttoeber fann man für ben (Snttoicflungggang bet toefentlidjen

Sffcitigfeiten unb Sntereffen beS 2Kenfdjengefdjlecl)tg, biefe Sljätigfeiten

unb Sntereffen
,

j. SB. ffiiffenfd&nft, Jtunjt, «Religion, «Redft, alg bag

2ßefentlid)e ober bie ©ubftanj anfeljen, bie einzelne «Perfon aber als

bag, toorin ffdfj jenes 2Befentlicf)e geigt, alfo Qlccibenj; ober man fann

bie unenblidje Äette ber ©erfönlicffeiten beS ©efdfledfteg fel6ff als bag

©efentlidje, bie Sublfanj, anfeljen, unb ityre Sntereffen ober Sffäiig*

feiten, folglich) aucf> bie gefdfidftlidje (Snttoicflung ron «Religion unb
9iecf)t in Jtircfie unb «Staat, alg bag, toorin ffd) bag «ffiefentlidje geigt,

ober alg 5lccibeng *). ©o nun, inbern ©ejialojji rneljr biefen ©eftd)tg=

ljunft nafmt, trat i$m jugleidj bie Snbitnbualitat, bie «Perfonlidfjfeit

beg 3öglingg in ben ©orbergrunb feiner 5lnfdjauung, unb fo <)at er

ben füfjnen 3fif gemalt gtrifdfjen ber ©ilbung beg jegigen
äRenfdien unb ber tyiflorifcfi überlieferten ©ilbttng; er bat

ben ©laufen an ©otteg ^ ö cf; fl e g «ZBerf gehabt, ben ©orurtljeilen

ber ©ergangenbeit gegenüber, bag Summen in ber unbetfcilfdj*
ten «Ratur beg «Wenfdjen ben gfeim $u erblichen, in beffen

*) ®° "«mlicf) flellt jicb bie ©ad)e, trenn ber StuSbrucf ©ubflanj mit 3B e fe n

ober notbtrenbig gleid)bebetttenb genommen trieb. Snt eigentlichen ©inne,
too ©ubflanj baS 3nftd)felbflfiänbtge bejeidfnet, fann ^Religion unb 9ted)f, Äirdtje

unb ©taat nicf)t eine ©ubflanj genannt »erben, benn jte ftnb in unb an ben
geifligen Snbiribuen ber 2Renfd)ljeit, treidle in.äßabrfjcit ©ubflanj, aber meljr
als bas, treicbe ©ubjeft, unb mel)r als ©ubjeft, treidle «Perfon ftnb. @s ift

fteilid) nod) eine britte Slnftdfi, bie frefulatire, treidle @ott für bie ©ubflanj
ebenfofefr beS inbiribnellen geifligen SebcnS (ber inbiribnellen ©eifler), trie

ber religiöfen unb ftttlicben 3bee nimmt. Siefe Slnftdjt nimmt bas [Midie,
trie baS natürlid)e Heben für baS fubflantielie göttliche Safein ber allgemein
nen göttlichen ©ubflanj. Ser chrijllid)e ©ott aber, tocldjer, als fd)öbferifd)et
Urs unb Sielgcbanfe jugleid), feiner ferfönlidien ©ottcSfraft gegenüber bie äBelt*

enttricfelung nicht ju einer (Soolution feines SafeinS, fonbern einem SluSbtucf
feiner ©ebanfen mad)t, rerbält ftdl ju ben fÄeligionen unb ©erfaffungen ber

SRenfdjen nid)t trie eine ©ttbflanj ju ihren 9lccibengen, and) nicht trie ein ©ubs
jeft ju feinen «Präbifaten, fonbern als gu «Prebuftionen feiner geifligen ©cfdföffe,
in treldjen biefe baS ©etrufftfein ifreS ferfönlidfen ©erfältniffes ju i(jm unb
ju einanber, je nad) ber ©tufe ihrer ©nttricfeluug ausfitredfen.
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Jiefc ba§ (Sbenbilb ©otteS, wenn auch noch umbunfelt, ruht,

ftreilid, hat et batet bie gefeUf^a ftXi^en SKenfdfen « »er.

binbungen, alfo and) Staat unb Kirche für allju »erberbt

ongefetjen, um in ihnen fittlid, futjiantieXXe Sonnen j« erfennen

unb in ihnen bie «Kittel ju finben ,
eine «IBiebetgebutt beS «Uienfdjen

»u bewerfjielligen. Kur eine ©efialt ifi nutet ben Stümmetr. bet

«BilbungSgejialten bet betroffenen Seiten aufrecht bot ihm flehen

gehlieben, eS ijl bie ©eftalt 3efu beS Of^rifiS bet »enf#«

heit 3n ihm allein fanb et baS SSiXb bet «öoUJommenheit, weiches

tttürbig wate, bem noch unentwicfelten «übe ©otteS im ßögünge }
u

feiner «Betflärung ju helfen, freilich tie fitch liehen Sonnen

achtete et gering. $er ®eijl unb baS £eben beS «Religion»*

ßiftetS in feinet fittiiehen Erhabenheit, bornehmlich wie eS ihm

in ben (Ebangelien entgegenfXrat;Xte ,
war ihm «HfleS. 3eber gefeit«

fchaftliche herein jur Sittlid)feit erfdjien ihm als ein lugen*

»oller «Kantel bet burd) Sunftgeijl berfiarften Selbfi*

fudit. «Kögen bie bitteren (Erfahrungen, welche $efialoä$t machte,

bie Seiben bet «Kenfdjheit, welche ihn umgaben, ihn entfehuibigen ,
baf

et fich bon bet gefd,ichtli<hen 0eft.lt aller menfd,li<hen

«ßeteine in bet «Begtitnbung feines UBetfeS abwanbte, um eS allem

auf bie ©ewalt beS häuslichen ober baS £auS barftellenben

©diul*(EinftuffeS gu bauen. 3n bet 3bee aber hatte et bie

(Sittlichleit in ben gefeüf^aftlic^en «Betbinbungen beS Staats unb bet

Äit*e, baS (SubfiantieUe in ihnen anerlennen follen. ®ann wate bie

Snbibibualität bei ihm an bie rechte Stelle, nicht in baS 6 ent rum,

fonbetn in bie «Petibhme bet 3BeItanfd,auung getreten Unfer

«ßeilanb gtiinbete bie (Erneuung beS «KenfdjengefchledjtS nicht b ofj auf

feie Umwanbelung beS (Einseinen, fonbern et wollte baS menfd&«

liehe ©ef^lecht ju einem 2? erein bilben, in welchem fein ©elf

mitfen follte bis anS (Enbe bet Sage. 3a, eS ifi gewtfi, nur

in bem «Kaafse als Staat unb Äirdje fich jut Feinheit bet fittiiehen

3bee erheben, nur in bem «Kaafe wirb auch bie 3bee bet «Maloj$u

fdien (Slementarbilbung bon ihnen aufgenotnmen unb geforbert tuet*

ben. So wie eS umgefehrt bie «Hufgabe bet (Elementatbilbung

fein wirb, baS (Element bet fittiiehen «Berflätung in bet

©efchich 4 « beS Staats unb ber JtircE^c in methobifefter Sa^Iidftfeit
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$u ergreifen unb alö bie I)öc£)fte Stütze iljrer eigenen ©ntmicfelung

^ugufügen. 3 a, meine Herren, bie Seit, ba unfer ©aterlanb unb

fein teurer, uneergef lieber völlig ben SSlicf Ijinmanbte auf bie

$ejialt>ä$t’fdf>e ©lementarbilbung, mar bie Seit, in meldet

ba8 (Element ber Sittlidjfeit unfere§ Staate^ ttaef) langer ©rjlatrung

ju einer 2lHeS erneuenbett SBiebergeburt Ijerborbrad).

Sd&on finb e8 über breiig Saljre, bajj bie ^ßefialojji’fdfjc 3bee

in unferm 93 aterlanbe iljrc SBurjelrt gefcf;Iagen I;at
,

unb jugleicf; in

iljrer (Sntmicfelung 31t immer eerflarterer ©eftalt fortgefcfjritten ift.

3)ie, feit jener Seit audj ben Staat burcfybringenbe fittlidEie 3bee ift

i^rern Süadjätfnim förb erlief) gemefett, unb mir 2Ule, bie f)ier 5U bem

©ebcidjtnifsfefie unfereS unflerblicfien SfJeftafojgi gufammengetreten finb,

befennen baburefj, maS fte audf) für un§ gemirft Ijat jur fjarmonifdjien

(Sntmicfelung ber magren Sülenfcljenfraft. Unb mie mir öon iljr

getragen morbeti finb, fo feilen mir fte miebet tragen, unb mie mir

ben iljr burd^Ieudfjtet morben finb, fr feilen mir ffe ju immer gellerem

Sidjte eerflaren. Unb mie jebe Seit unb jebe8 SSolJ feine befonbere

Aufgabe ^at in ber ©efdjicfjte, fo mellen mir un§ freuen, baf mir

einem SSolfe unb einer Seit angeboren, beffen mettgefcf)icf)tlicl)e 2luf*

gäbe bie Ulufftnbung unb (Durcharbeitung ber (Slententarbilbung beS

menfdjlichen ®efcf)lecf)te8 ju fein fcfjeint. 3a, laffen Sie un3 freubig

j"ein in ber Erfüllung biefeS SSerufS unb burd) fie bie 3bee unb ben

kanten Ipeftafog^i ber fernften
5Jtacf)tveIt überliefern.
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